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Porbcmcr!ung öes Pcricgcrs.

(S§ ift bem ^erfoffer tiefes Söerfes nic^t befrfjieben geiuefen,

befjen ^oüenbumj 511 erleben. Gilbert S8ie(jc^otr)§fi) ift am
21. €ftober 1902 aus ber 3^itlicf)feit obberufen lüorben. 33i§

gum 3u(i 1902 f)atte er feine Ö)oet^e=Siograp^ie unabläffig ge=

förbert. (So tt)ar ba§ SOknuffript bes ^weiten '-öanbeS big ^u

Seite 591 be§ ^rucfes oorgerürft, als if)m ber ^ob bie g^eber

aus ber .panb naf)m. Tie (Sntfte^ungsgefc^ic^te bes ^auft ift

feine Ie|te 5Irbeit gewefen.

(Ss ift matjrfdjeinlic^, baB ber 3]erfoffer, ber firf) nur fc^roer

genug tun fonnte, aucfj bie üoüenbeteu 'jpartien noc^ einer g(öt=

tenbeu unb ergön^enben 5)urd)fic^t unterzogen ^ötte. SSa§ it)m

oerÄetirt mar, t)aben bie ^erren ^rofeffor vsnielmann unb ^^ro=

feffor 9^oetf)e in Berlin, beibe fdjon oom erften 33anbe t)er mit

ber 5(rbeitstt)eife unb 5luffaffung bes ©efd^iebenen tjertraut, üor=

fic^tig nac^gu^oten gefuc^t. ^rofeffor S. Äalifc^er in 33erlin

erfüllte einen long gel^egten SSunfc^ 33ie(frf)omsfi)s, inbem er bas

ilapitel „@oet^e als 9Zaturforfcf)er" beifteuerte. SSenn bas 3Berf

fein 2orfo geblieben ift, fo banft es 'i>a^ aber in erfter Sinie

^-Profeffor I:t)eobaIb ^i^gter in Straßburg, ber 'i>a% gauftfapitel

(öon Seite 591 an) ooKenbete, ben Sd^IuBabfc^nitt l^in^ufügte, in

bos fedige^nte Kapitel eine ^arftellung oon @oet^e§ S}erf)ältnis

5ur Üiomantif (Seite 469 bis 475) einfc^ob unb im öierten bie

Steüung gu g^id^te, SdieKing, §egei fur^ beleuchtete. 3n ben 9(n=

merhingen ^at ^^rofeffor Wai 5^'i^^^önber (S3erlin) über bie

Äompofitionen ©oet^ifc^er ©ebic^te berirf;tet, bas atp^abetifrf)e

9^egifter ^at ^rofeffor ^. S- SBerS^oüen (33re§(au) bie @üte ge=
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^abt f)er§u[tetten; ntanc^ertei fonftige Seif)i(fe teiftete Dr. phil. i^xaw^

Seppmann (93erlm).

Sitten ben benannten fei für i^re felbftlofe 9)?itar6eit an

bem SSerfe be§ gn frü^ üottenbeten SSerfafferg, jugleid^ oud) im

Spanten unb Sluftrag feiner ^amilie, ber märmfte i)anf aug=

gefprodjen! —
SJltt tt)e{)mütigem ©ebenfen on ben abgefc^iebenen eblen

greunb übergeben iDir nnn ben giüeiten 93anb feiner (^oet{)e=23io=

grap^ie ber Öffentlid^feit. ©ein 5(nbenfen mirb fortleben in bem

S)enfmal, iia§' er bem unfterblic^en ^id^ter aufgeri(i)tet ^at.

mütt(i)tn, 3tnfang Dftober 1903.
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1. 2Iac5 ^er ^lücRRe^r aus flauen.

€>oetl)e war wieber in Söeimor. 3n fein alteg 93eQmten=

bafein lieber ein^ntreten, mar öon i^m in Italien aU eine Un=

möcjlidjfeit erfannt morben. 9(lle Ö^rünbe für biefe 9(mtetätigteit

lüoren forttjefallen. eelbft ale ©egengeiuicf)! tjegcn fein ^^t)antafie=

leben beburfte er i^rer nid^t ntef)r, feitbeni er bie 9?aturtt)iffenfcf)aften

in fo breitem Wla^e gn pflegen begonnen. @r f)atte be^fialb fc^on

uon 3tom an§ ben |)er5og gebeten, ben Ilrtanb, ben er beni ''M^

luefenben geniät)rt, and) beni ©egeniüärtigen ^n gönnen. „9cet)nien

Sie mic^ atö ©oft ouf, laffen Sie mic§ an 3§rer Seite ba§ gan^e

Ma^ meiner (Syiftenj an§fü((en nnb be§ Seben^ genießen, fo mirb

meine ^raft mie eine nun geöffnete, gefammelte, gereinigte Guette

oon einer ööl}e nac^ 3^rem SSillen leidet ba^in ober bortf)in gu

leiten fein."

35?orin er bem ^er^og nnb bem Sanbe nod^ bienen moKte

iinb tonnte, "Oa^ follte ein freier 2)ienft fein, beffen iöegrenjung er

bem garten 35erftänbni^ be§ ^^^0Q^ für feine ßebenSbebürfniffe

überlieB. Hnb biefe ^egrengung öollgog ber ^erjog in einer

iJSeife, mie er e§ nnr fonnte. 3((Ie läftigen 5imter nnb 9Irbeiten

na^m er bem ^reunbe nnb beließ if)m bie (Sf)ren. @oett)e blieb

SOZitglieb be§ ©onfeiI§ nnb ber Kammer, biefeg mit ber S3eftimmnng,

boB, wenn er ben Si^ungen beitrobnen motte, er bered^tigt fei,

feinen Sife auf bem für ben ^ergog felbft beftimmten Stuf}te gu

nehmen. Seine regelmäßigen Slmt§gefcf)äfte befc^rönften fic^ aber

Söielfc^oroStö, ©oet^e li. 1



2 1. 9?a(^ ber 9f?üd!ef)r au§ Italien.

fortan ouf bie Dberaufftd^t über bie ?lnftalteit für ^unft unb

SSiffenfc^aftett, ©ejc^äfte, bie nic^t Uo^ feinen Steigungen entfprac^en,

fonbern auci) feinen perfönlid^en 3^i^^cfen fef)r ^önfig fi)rberlic^

inoren. 5tll bo§ {)otte ber ^er^og georbnet, nod^ beoor ©oet^c

^eiin!e{)rte. 2)iefer fanb bo^er bei feiner 5Infunft bie günftigfte

@ocf)Iage: feine Stelinng im .^erjogtnm fo ^od) gehoben a(ö

müglid), feine 9}?a(f)tbefngniffe, menn er fie gebraui^en n)oltte, fo

gro^ Xük nur fe juoor, unb bei einem reidjiidjen @ef)oIt eine ge=

nügenbe SJJn^e, um feinen bic^terifc^en unb n)iffenfc^aftlic^en 5{uf=

gaben leben gu fönnen. @r felbft ^atte üon Stauen aug nid)t

me^r bege{)rt, unb fo lieb i^nt aud^ ber 2tufent|att in 9fJom mar,

fo f)offte er boc^, ba^ burc^ bie größere S^ln^e in ber §eimat unb

burc^ bie dl'ai)t ber Uniöerfitöt ^ena feine 9(rbeiten nod^ rafd^er

unb (eid)ter al§> an ber Xiber oon ftatten geljen mürben.

Xro^bem fef)en mir i^n, ben jeber beutfc^e 2)ic^ter unb (^t-

teerte um feine Sage beneiben !onnte, unb fo mand^er tatfäd^tid)

beneibete, noc^ ber 9f?üd!et)r in berfelben tiefen SSerftimmung, in

ber mir ilju beim §Ibfd)ieb aug Italien üertaffen f)aben. ©eine

Xaffo^SfJatnr faf) nur ta^, ma§ er aufgegeben, nic^t haS», ma§ er

befa^ unb miebergemonnen. @r !onn feine Gebauten oon 9?om

nid)t losreißen unb oerftimmt feine SBeimarifc^en ^rennbe burd)

bie ©euf^er über ipitnnxel unb (Srbe, 9)Zenfd)en unb Singe, über

ha§ Verlorene unb über \)a§> ^ßor^anbene, burd§ bie beutlid) üer=

ratene 5(bfid)t, balbmöglic^ft ber ^eimat mieber gn entflie{)en. Tlit

9f?ed)t fonnten fie gegenüber feinen Seremiaben finben, ha^ bie

©onne and) in SDeutfdjIanb fc^eine unb märme, ha"^ bie 9^ofen

and) f)ier blüf)ten, ha'^ im ©chatten ber Sinbe unb Xanne fic^ fo

gut ru^en laffe mie in bem ber ß^preffe unb ^inie, bo§ ha§>,

ma§ 3)eutf(^tanb an ^unft entbehre, reic^Iid^ burd^ bie 2Biffen=

]d)a\i erfe^t merbe, unb ba^ fie felbft bem ^urüdgefefirten fooiel

mert fein müßten mie bie S^ömifd^en ^rennbe.

Über feine Älage f)inan§ erföltete fie aber bie SSerönberung,

bie fein gefamteg SSefen ergriffen I)atte. Surd^ bie tiefen ©infic^ten,

bie er mäf)renb feiner ^meijö^rigen (Entfernung in bie SO^eufd^en,



SJcränbcrtcS 'Sßcxi)&Unxi ju bcn alten fjrteunben. 3

in bic dlatux, in bte ©efc^ic^te, in bie ^unft getüonnen, §atte bcr

immer jc^on befte^enbe 3{b[tanb ^mifc^en i^m unb feiner Umgebung

firf) auBerorbentüc^ erroeitert.

^oju mongelte e^ an einer jo engen unb frö^tic^en Stubien=

unb Sebenggemeinjc^aft mie er fie mit feinen ^^omifc^en ^reunben

unb einft and) mit feinen SBeimarifc^en gefjobt, bie bie SSirfungen

cine§ folcfjen 5(6ftanbe§ nad) beiben Seiten I)in minber füf)Ibar

gemad)t ^ätte. 3nfo(gebeffen ftanb er ben g^reunben a(^ ber aus

föniglic^em 9?eic^tum unb föniglic^er ^reigebigfeit Spenbenbe gegen=

über, ber in ungefuc^ter, aber öon felbft ou^fc^lieBenber, geiftiger

3?orne'^m!)eit mit i^nen öerfe^rte. 3eber führte, i)a^ biefem 9)?onne

fid} nid^t§ geben (äffe, auc^ roenn er freunblic^e *?(ufmerffamfeit

gemährte. 9)Zit ber fRotle begeiftert ficf) onfd^miegenber 3ut)örer

rooUten fie fic^ aber nicf}t begnügen. Unb ä^n(ic§ mie im ©eiftigen

mar eg im ÜJJaterieden. ^ebem leiftete er einen 5^ienft unb oon

niemanbem — au§er etma bem ^erjog — na^m er einen an ober

braud)te if)n angunefimen.

Unb ferner: mit ber ©infic^t in bie 33e(t mor bei i^m bie

(Siufic^t in fic^ felbft mädjtig gemac^fen. @r mar beg^alb fäf)ig,

fid) felber ju lenfen unb gu (eiten, unb fä^ig, mit bem, mag if)n

brüdte, fetber fertig gu merben. 3^a^er ha^ S3ebürfnig gän^tid^

fortfiel, fein 3nnerfte§ gegen anbere ju eröffnen. (Sr fonnte fortan

ganj objefüo fein unb moUte eg fein. @r fa^ je^t fogar lieber

SOJenfc^en um fid^ unb mifdite fic^ lieber unter fie ote in bcn

legten Sßeimarifc^en 3a^ren. Wod)U er aber auc^ mie bisher

für feine greunbe hilfsbereit, lieben^mürbig teilne^menb a(le§ tun,

mas er tun fonnte, bie fubjeftioe öiugabe, bie erft bie öer^en

fittet, fehlte.

2)iefeö neue 35er()öltnig ^mifc^en @oet^e unb ben alten

^reunben ^at am treffenbften Schiller, ber oon @oetl)e menig be=

achtet ben Söinter 1788 ^u 1789 in SBeimar ^nbrac^te, gefenn=

^eii^net, menn er im ^ebruar 1789 an Körner fc^reibt: „(Sr

befi|t \)a§i 3:alent, bie SO^enfc^en gu feffeln unb burc^ !leine fo=

mo^l al§ gro^e 5(ttentionen fic^ oerbinblic^ gu machen, aber ftc^
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felbft tüei^ er immer frei ^u bef)alten. (Sr mac^t feine ©fiften^

mot)ttätig funb, aber nur mie ein Q^oii, o^ne fic^ felbft gu

geben."

^anarf) n)irb man e§ rid^tig auffaffen, ftjenn Caroline ^erber,

obmol^t ©oet^e nac^ ber Slbreife if)re§ SJ^anneS, ber feine Stalien=

fal^rt angetreten, fid^ if)rer unb ber ^inber in gerabe^u rüfirenber

SSeife annahm, hod) fagt: „@r niid burcfiang nicf)t§ mef)r für feine

^reunbe fein ... für SBeimar taugt er nidjt me^r," ober ttjenn fie

narf) einer ©efeltfc^aft bei @oet§e, in ber er 3^ic|nnngen öorjeigte,

bemerft: „(S§ wax un§ allen f)i)c^ft nntüo^I." 5luf ber anberen

Seite njirb man e§ begreifen, menn @oett)e fid} beflagte, ha^ er

jebe Xeitnaf)me öermiffe, ha^ niemanb i^n üerfte^e.

S5on einer fold^en öerönberten ©od^Iage mu^te am tiefften

ba§ $8er!^ältni§ ju gran öon «Stein betroffen merben. 9tfö

£iebe§bunb mar e§ fd^on in Italien gelöft, unb eg ^ätk a(g ^reunb=

fd^oft fortbefte^en können, menn eine liebenbe ^rau fo o^ne meitereS

fic^ mit einem geringeren @rabe üon ßwi^^igit^g abfinben lie^e.

2Bäre @oetf)e ber Ummanblung feiner @efü^(e fid) flarer bemüht

gemefen, fo ^ätte er fid^ ni^t munbern bürfen, ha^ ^rau üon

Stein i^n nid^t mit offenen Firmen empfing, ^ber merfmürbig

genug, mäf)renb er ber g^rennbin Ä'Iagelieber über ha§>, rva§> er

mit Stauen aufgegeben, üorfong, oertangte er oon i^r, fie fotte

öoßer g^reube i^n umfaffen. @r f|3ürte auc^ gar nid^t, mie fe^r

if)re S^erftimmung, il^re ftitten unb lauten S^ormürfe grabe i^rer

t)eij3en Siebe ju ifjm entfprangen. S)a er aber feine üble Soune

nid^t nod^ burc^ bie @mpfinblid)feit ber greunbin fteigern laffen

motite, fo :^ielt er fic^ unmidfürlidj üon i^r fern ober mieb e§,

if)r otlein ju begegnen. 2)iefe§ fonberbore 35er^atten !onnte g^rau

üon Stein bie ^rage na^e legen, ob bie ©efü^Ie, bie er für fie

^ege, aud§ nur noc^ g^rennbfd^aft ju nennen feien. Dber mas

füllte fie baüon beulen, menn er auf i^re 93itte, fie in ßod)berg

gu befud^en, am 31. Stuguft fd^reibt, aU ob e§ fid) um eine 3^a^rt

über einen t)ot)en 3llpenpa| tianbelte: „Sd^ fürd^te mic^ bergeftalt

üor ^immel unb (Srbe, ha^ id§ fd^merlid^ gu 2)ir fommen fann.



Sßrud) mit grau oon Stein. 5

Xie SBitterung mad)t mid) gan^ unglücflid), unb \d) befinbe mic^

iiirgenb^ mo\)[ alg in meinem <Stübd)en, ha mirb ein Älaminfeuer

angcmad)t unb e§ matj regnen tuie e!o nn((." Unb ai^ er mef)rere

Xaijc jpäter bod) fommt, fid) gleid) lueljrere ^^^erJonen mitbringt!

Cber tt)ie fottte fie fid^ bie rätfet^aften 3öorte jurec^t legen, bie

er ebenfalls an fie nad) Äoc^berg ridjtet: „örfreue ^id) 2)einer

öiniamteit! @g iDirb nic^t lange luä^ren, jo t)ob' id), miU'ö @ott,

fie aud) tnieber geiuonnen, nm fie nie ,3U oerloffen." itlang bas

nid)t fo, a\^ ob er lieber nac^ Italien pc^ten wolle, um nie

,^urürf,^nfef)ren? Cber menn er i^r burd) i^ren 0^ri| auf ^taüenifc^

fagen lä^t: „9J?cine -Ingenben wadjfen, aber meine Xugenb minbert

fid)"'? — Sdjon fed)g SSodjen nad) @oet^e^ 9tüdfef)r, o(§ fic^

grau öon Stein auf it)r @ut ^nrüd^og, fonnte fie ffagen: „@oetf)e

f)at mic^ ouf oötlig frembem g^B^ entlaffen."

J^anad) tarn ee gar nid)t mef)r barauf on, ob fie ba^ Öie=

^eimni^ ber 95erbinbung ©oet^eö mit ß^riftiane 35utpiu^ erfuhr

ober nic^t. ^er 33rnc^ roor befiegelt; bie Sntberfung, bie an=

fc^einenb erft im 5(nfang be^ ^a^ree 1789 erfolgte, befd)tennigte

i^n nur. 5(Iö fie am 4. Wai nad) @m» ins ''^at reifte, t)inter=

lieB fie @oetf)e einen Jörief, in bem fie alte^, ma^ fie gegen if)n ouf

bem |)er5en \)atk, jum 5(uebrud hxa(i)k unb ^ulefet if)n öor bie

3^al)( fteüte, entmeber auf fie ober ouf G^riftione gn öer^ic^ten.

@oet^e legte in gttjei ©riefen unter mand)erlei @egenbefd)roerben

feinen Stoubpunft bor unb betonte, n)e(d)en 33ert er ouf bie 5ort=

bauer if)rer 5i"f"n'5ld)aft (ege, if)re ^ouptforberung ober lehnte er

ob, inbem er feinen ^öe^ie^nngen §u ßf)riftiane jeben tiefereu (£f)a=

rotter obfproc^. dlodi) fc^eint er gegloubt ju ^oben, boB feine

offenen unb — ^um erften Wak noc^ ber 9?ücffebr — oon einem

innigeren Xone burc^^ogeneu örflorungen (Si-fotg ^oben mürben.

(£r töufc^te fic^. ß^ortotte oon Stein 3ei-fd)nitt boö riffig geiüor=

beue 33anb; mit einem Sd^merje, oon beffen ©rö^e menige eine

^t)nung fiotten. „@r ift mir nun mie ein fd)öner Stern, ber mir

nom öimmet gefoEen." Xiefe 2Borte, bie fie in ^orousfic^t bes

Unoermeiblic^en fc^on @nbe 9JMr§ an Sötte oon Sengefetb ge=
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f(^rieben fjotte, blieben fortan für t§r Seben gültig. Unb ber

©c^merj über ba^ entriffene, entfc^wunbene @(ücf ttjar um fo

fc^ärfer, oI§ fie tro^ feiner „Xreulofigfeit" nirf)t aufhören fonnte,

it)n öon gon^er ©eele ju lieben. (Sg ^alf it)r quc^ nic|tg, ba^

fie ben ©etiebten gelegentlich fic^ recf)t fc^ujor^ motte. @g t)er=

minberte nid^t i^re Siebe, fonbern erfüllte nur i^re Iraner über

feinen 5tbfa(( öon ber ibealen §öt)e, in ber er einft üor i^r ge=

ftanben ^aitt unb über feine feetifc^e SSereinfamung neben 6^ri=

ftione. „3)o§ 9)?itleib bemächtigt mic^ manchmal über i^n, ba^

ic^ n)einen !önnte" (27. äJJoi 1791).

@oet:^e trug ben 5ßerluft leichter, tvdi biefer für i^n nac^

ber großen Umtüonblung feiner Statur öiel geringer fein mu^te.

Stu^erbem f)alfen i^m bie mannigfoltigen, tt)eit ausgebreiteten

©tubien, bie leibenfc^oftlic^e Eingabe an bie 2)id)tung (gunöc^ft

ben Xaffo), fein reic| bettjegteg Seben unb bag ^übfc^e äJJäbc^en

an§> bem ^olk, ha§> er ^u ficf) gefeilt t)otte. Slber ot)ne empfinb=

lidje Sinriffe ift e§ auc| bei i|m nicf)t gegangen. 9[Rocf)ten fie

rafct) pf)eiten, e§ !amen äRomente, tt)o bie S^Jarben brannten. Sn
einem folc^en l)ai er ein 3al)r nac^ ber Trennung bie 5ßerfe ge=

biegtet:

„(Sine Siebe f)att' iä), fie toor mir lieber ate oI(e§!

3tber id) f)ab' fie m(f)t mef)r! ©d)rt)eig unb ertrag ben SSerluft!"

5lber no(^ in fpöten Sauren fpüren mir haS^ g^iebern ber

munben (Stetten, menn er ber Erinnerung an bie (^(anjgeit feiner

Siebe ju ^rou öon ©tein felbft im ©piegel ber 2)ic^tung aug=

meict)t. Unb bie§ gefd^a^, tro^bem längft ^mifi^en ben @roIIenben

eine S5erfijf)nung erfolgt mar. @g mar eine innere Unmi3gticf)!eit,

ba^ ^mei fo oorgüglic^e, bei allen menfcfjlic^en ©cfjmäc^en fo burc^=

aug eble ^erfi3nlic§!eiten, bie i^ren beiberfeitigen SBert fo genau

!annten, auf bie 2)auer feinbfelig nebeneinanber ^ergingen. 9?ad)

fünf Sahiren trat unter bem einigenben ©influffe be§ ©c^iKerfc^en

Ehepaares eine Sfnnäl^erung ein, bie attmö^Iict) gu milb=marmer

greunbfc^aft ficl§ er^ob. @§ !amen 3^^*^"^ ^t) @oet^e jeben
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9)?orgen bei ber greunbiu üorjprad^, tt)o biefe i^n foft jebe Söoc^e

6ejud)tc, unb iöriefe unb mond)erIei Slufmerffonifeiten jttjijd^en

if)neu au^M3etaufd)t luurben.

5)a grau öon Stein tro^ aller ^ränfüd)feit ein f)Dt)eg 3I(ter

befdjieben wav, fo fonnte nod^ ein langer freunb(id)er 9(benb bie

beiben milb befd)einen.

„3}u f)aft nur eine 9Jebenbuf)(erin, einen ^oloffalfopf ber

3uno," {)otte @oetl)e oon 9tom au§ im Sauuar 1787 ber grau

oon ©tein zugerufen. «Selen mx an Stelle ber Suno bie 5(ntife,

fo ^ätte er if)r ein Sa^r jpäter baSfelbe nur in öiel ttjeiterem unb

für fie bebroI)tid^erem Sinne gurufen fönnen: „3)ie Sdiute ber

(SJriedjen blieb noc^ offen . . . lebe glüdlid) unb fo lebe bie 35or=

^eit in ^Dir." Unb gtüdüd^ leben im Sinne ber 9((ten, fo belehrt

it)n 5(mor, ^ei^e jung fein unb lieben. „9)hinter! 93egreife mid)

niof)I!" @oett)e begriff ben 2et)rer unb folgte it)m. @r gab ben

:^odungen nad), bie oon ben Diei^en ber ^ugenb unb Sd)önf)eit

in grauengeftalt ausgingen. 3)a er öon ber Eingabe an biefe

Üiei^e ein mol^ltuenbeg ©leic^getridjt ^töifdjen @eift unb Sinn

oerfpürte, fo fc^ämte er fid) and) ba^eim oor ben alten greunben

unb greunbinnen ber fic^ „tt}ieber belebenben Stubentenaber"

nid)t, fonbern gudte ben fjübfdjen 9J?übc^en in bie Stugen, Üijgte

i^nen bie ^onbe, tankte mit i^nen unb fagte t^nen taufenb fc^öne

Sad)en. @§ mar boljer nur im Quqz biefer Sinnegrid^tung, ha%

alg üier äöodjen nod) feiner Üiüdfe^r eine fc^öne ^öittfteHerin, ber

bie braunen Soden auf ben meinen ^aU fielen unb l^eitere £ebeng=

luft aü§ bem guten frifc^en ©efid^tc^en blidte, im ^^arf fid^ i^m

naijU, er fie üeranla^te, öfter mit i^m pfammensufornmen. §iuf

biefe SBeife gelangte ß^riftiane S^ulpiu^, bie fonft 93himen

für bie ^ertuc^fdje gabrif anfertigte, in fein ^an§> unb blieb barin.

@r naf)m t)a§> ^ertjöItniS gunödjft ganj !ünftlerifc|, römifc^, antü.

©§ mar ein ^olber ßeitöertreib nac^ be§ Xage§ Saft unb 9-)iü§e

otjue ernfteren feelifc^en @ef)alt. Unb nod^ nac^ einem :3a^re
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it)ünjc|te er, tüte tüir au§ entern S3rtefe ait ^rati öott ©teiti je^ett,

bo^ eg ouf btejem ©taitbputtft fte^eit Bleibe, „bo^ eg ntdjt au§=

arte", ©te folle i()itt ititt i^rer Siebe ba§ii ^elfett. 2)a fie bies

itic^t 5U tutt üertitod)te, ]o iDottbette e§ fic^ itt eitte freie @f)e uttt,

itt ber ha^ SSofitgefodeti an ber pbfdjett ©rfc^eittuitg G^riftiattettg

uitb ifjrer notürIid)ett, ^eiterett, feritigett Strt, jotüie bie attgette^tite

@eiüDf)ttf)eit itttb atti itteiftett bie (5)eburt Stttgu[t§ (25. 2)e5eittber

1789) eitte görtlidje Sf^eiguttg ergeugteit, bie @oet{)e bi^ttjeitett für

Siebe ^iett. ^on eiiter i^tt be^errfc^ettbett tüirfüc^eit £iebe§Ieibett=

fc^oft tüar aber ttie uttb ttimttter bie 9^ebe. Um fic^ baöoit gti

übergeugett, braucht tttatt bto^ bie att ß^riftiatte geric^tetett Briefe

uttb 3)ic^tuitgett tttit bett früf)erett ober fpöterett ©ofutttetttett aus

©oet^eg Siebe^Ieben p tiergteic^eit. SSetttt er trD|bettt aug 33ettebig

attt 28. 9J?ai 1790 att ^erber fi^reibt: „3dj geftef)e gertt, baJ3

id) ha§> 9JJäbd)ett teibettfc^afttid) liebe/' fo itjar ha^^ ettttceber bie

Überfc^ä^uttg eittes tttotttetttan ftiir!erett ©ef)ttfud)tggefüf)tg, ober,

tt)ag toa^rfdieittlic^er ift, eitt beabfic^tigteS ttac^brüdlic^eg S3etotteii

feitteg Sittereffeg für ßf)riftiatte, uttt bie S^ertaffeue uebft bem

Keiueu @ö^uc^eu möglic^ft ftar! betu @c^u^e ber ^erberfdjeit

(S^egottett gu etupfe^leu. ®ettu er tou^te uur §u lt)of)(, toie fe§r

(££)riftiaue biefeg ©d)u|eg beburfte. ©eiu gau^er 35erfe^rg!reig üer=

folgte fie mit §a^ uub ä^eradjtuug. Wan fagte i^r bog 5t(Ier^

fc^limmfte uac§, uub eg tuar gerabe bie grau §erberg, bie bag

bi)fefte ©erebe gläubig fotportierte. Uub tuodjte mau oui^ fpäter

eiue güuftigere SJieiuuug geiüiuueu, fie blieb uiebrig geuug, uui

©oet^eg grau uub bie SSeituarer @efetlfd)aft augeiuaubergu^alteu.

ßeiber, mu^ mau fageu, tüax bie abgeueigte §attuug beg

©oet^efc^eu grettubegfreifeg uic^t gaug uugerec^tfertigt. '3^mn ob^

fdjou et)riftiaueug 6^ara!ter gemi^ eiu trefflicher luar, §utu ge=

felligeu SSer!ef)r gehört me^r otg bieg, ©r oerlaugt ouuä^erub gteid^e

S3itbuug uub gleidie ßebeuggemo^u^eiteu. Su beibeu f^ai fic^ ßliri=

ftiaue über bag urfprüugtidje 9Zioeou fe^r tueuig er^obeu. Uub bog

tö^t a^uen, mie fe^r (SJoet^e geitmeife üou bem ^er^ältuig gebrüdt

ttjerbeu mu^te, uub erfiört eg, marum er fieb^e^u Sa^re (aug gögerte,
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c()c er bie (S^e tegitimterte, imb ha^ er e^ and) boini nur unter

bem 2)rucf auf^erorbentlirfjer (Sreigiiiffe tat, lüQt)renb bod) jc^on bae

§erantüacf)feit feine!? §(nguft eine bringenbe 5(ufforberung ,^u einem

[oldien Bd)X\tt für i()n fein muJ3te. 5Ber ben iöricfroed)fe( 5iüifd)en

©oet^e uub S^riftiane tieft, fann fic^ etneg fd)mer5lid)en W\t=

gefüf)fö mit bem großen SJ^onne nid)t erme^ren. Äein freiet 5(us=

ftri3men ber taufenbfältigen (53ebanfen unb ©efü^le, bie ben 2)id)ter,

^orfc^er, ^^olitifer öefdjäftigen, fein 3Sort oon feiner Seftüre, feine

(Srörternng über ben inneren ©e^alt feinet bebentenben perfönüd)en

i^erfe^r^, fein getjobeneg 3^erme(ben öon gUidlid)en Tid)tertt)ürfen,—
nid)tö als bie gemeine irbifdje ^Hütäglid^feit bef)errfd)t biefen 23rief=

toedjfet. „©obalb ha^ @ebid)t (öennonn unb 3)orot^eo) fertig ift,

fod bie 8eife anfommcn unb noc^ etn^ag bogu, bamit 2)u 2^id)

and) auf 2)eine 5(rt mit mir freuen fannft" (10. Wdr^ 1797).

(5)oetf)e fdjmeigt üon allem §öf)cren, meil er iüei^, ba}^ bie feineren

ed)tt)ingungen feinet ©eifteö ftd) in ß()riftionen^ Seele nic^t fort=

pflanzen. 3)iefe Unempfönglidifeit unb Unempfinblic^feit 6f)riftianen«

für ha§> 33efte, ma§ feine Sruft burdj^og, raubt i^m bei unmittelbarer

9^ö^e fic^tlid) nid^t feiten bie Stimmung für bie 3(rbeit, er flüchtet

bann ouf SSodjen unb SOJonate nad) 3ena, unb ^ttjar aud^ ^n ber

3eit, ttjo Schiller bereite in SSeimar anföffig war, ober anberö=

moljin; man merft and), mie er G^riftianen, um fie für feine @nt=

fernung ^u entfdjäbigen, bereittt)itlig nac^ i^rem Gefallen leben

lößt. 5(uf ber anberen Seite banft er if}r manc^ gefunbe^, freunb=

Iid)e§ Beilagen, unb e§ tut i^m n)o^l, ba^ fie i^m bie Sorge

für Setb, ^ou^, ^of, Süc^e unb Heller abnimmt, ba^ fie auc^

i^m biejenige Sebenefrei^eit genjö^rt, um berenttt)i(Ien er bisl^er

jebem feften ^anbe fid) entzogen fjatte. So ^at er mö^reub feiner

@f)e fortgelebt mie früljer. Sein .öer^ ift frei unb gibt fic^ jeber

Steigung ^in. SBir tt)erben im folgenben bal^er faum ttjo^me^men,

ba^ mir eg mit einem »erheirateten 9J?anne ju tun ^aben. S)iefe

^reifjeit ^at er freiließ mit einer geiftig armen, i^n oft genug

brüdenben unb um feinet Sof)ne» mitlen fc^mer^enben öön^lic^feit

teuer erfauft.
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Üh fein unbe^iringlicfier Seben§broiig bte O^olge ober bie Ur=

fadje feinet unBe^iüinglicEjen Sicf}terbronge§ tüar, ift fd^iüer gu ent=

fdjeibeii. ©oüiel i[t fidjer: biegten im ^öd)[ten ©inne ^ei^t erleben,

lieben, genießen, !ämpfen, leiben, bluten. 2)e§^alb fonnte @oetf)e

im Xoffo ben 5r)ic^ter nnb S[Rärtt)rer nebeneinonber ftellen unb

bog elegifdie äöort jpredjen:

„^er Sorbeerfran§ ift, tvo er bir erfc^etnt,

©in 3eict)en me^r bc§ Seiben§ ot§ beg ©türfg."

2Bir aber, bie mir ber Sebengfreif)eit, bie ©oetfje fic§ na^m,

bo§ ununterbroi^ene gorttönen feiner Seier burd) bie gange SBeite

ber @fata öerbanfen, foEen if)n in fotdien ^öEen, mo fie §u un=

erfreulidjen äöenbungen füt)rt, nid)t fc^etten, fonbern i^n begreifen,

fütten öor allem ben großen 3öillen be§ ©d^idfafö üerfte!)en, ba^

it)n für nng genie^enb fic^ freuen unb bü^enb leiben lie^.

Über ha^' Unbetjogen nad) ber S^lüdfeljr an§> Stauen ^alf

@oetf)e fid) am beften burc^ bie 5lrbeit fort. Sßon ben ad^t täuben

feiner Schriften, bie feit Stnfang beg Saf)re§ 1787 im ©rfc^einen

maren, ^arrten nod) brei ber ©riebigung. ©ie fodten ben 3^offo,

gauft, einige Heinere Dramen nnb feine (SJebic^te entt)alten. 2)er

Äonb, ber bie ©ebic^te brachte, mürbe noc^ im ^erbft 1788

fertig. @g t)anbelte fid) tjauptfäc^Iid) um bie (Sammlung unb

9fteba!tion fertiger ©adjen. @d)mieriger mar e§, ben 3:;affo ah^

^nfc^Iie^en. 2)a§ gelaug erft im Sommer be§ fotgenben ,
Sa^re§.

2)en gauft gn öollenben, mie ber S)ic^ter nod) in Italien gehofft

unb bem ^ubtüum in Slugfic^t geftellt ^atte, gab er auf. @r be=

gnügte fid), ha^ gragmeut, mie er e§ ang granffurt mitgebrodjt

f)atte, um ein 3Senige§ ju ermeitern unb machte bann „einen ©tric^

hinter ha^^ ©tüd". dltb^n biefer 2ätig!eit für bie ©efamtau^gabe

ua{)m if)n bie Stu^arbeitnug einiger attgemeiner 5to|3itel feiner

Staüenifc^en 93riefe unb Xagebüdjer, bie er in 3Sie(aub§ „9)Jer!ur"

öeröffentlid)te, in 5lnfprudj, barunter bie bebeutenben S3etraci^tuugen
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über bie brei Stufen fünftlerifc^en Scfioffens „Sinfadje Ütac^a^niuug

ber SfJatur, 3)?anier, Stil". (Sinen biejer ausgercä^lten ^Ibfc^nitte,

bie 58e)c^rei6ung bes römifrf)en Äarneoal^, gab er unter ^in,3U=

fügung öon Älu^fern, bie bie ^auptniaefen barj'teüten, gejonbert

§eraug. ©nblic^ machte er fic^ nod) an eine »iffenjc^ofttic^e ?(uf=

gäbe, bereu lüefeuttic^e ©runblage if)m }d)on cor 3to(ien Quf=

gegangen unb bort i^ni immer geiüifjer geworben irar, an bie

^arftedung ber iDietomorp^oje ber ^^ flanken. SIlS er im

Sonuar 1790 auc^ biefe^ i^m ungemein wichtige SSerfc^eu ^um

'^(bfc^lu^ gebradjt fjotte unb im Süigenblicf meber eine briuglicf)e

bic^terijdje nod) mijfeujd)aftlid)e 'JIrbeit if)u ernftlid) bejdjaftigte, er=

wachte üerftärft feine Se^nfuc^t, bem unerquidlid)en SBeimar auf

einige 3eit ben 9^üden gu fe^ren, am liebften burc^ einen erneuten

':J(ufentt)alt in ^toüen. 3^ort loeitte feit bem .'perbft 1788 bie

.per^ogin 3(malie mit ©infiebel unb ber @i3c^f)aufen, bie i^n me^r

ai§> einmal oufgeforbert ^atte, if)r ©efellfc^aft 5U leiften. @r \)aüc

and) f(^on im September 1789 baran gebucht, if)r nachzureifen,

ben ^^(an aber mo^t ^auptfäd)lic^ ans 9^üdfid)t auf feine 3(rbeiten

mieber fallen (äffen. 3e|t na^m er i^n oon neuem auf, obmo^t

bie ^er^ogin bereite ben SJüdmeg angetreten t)atte. (S^riftiane

unb fein fteiner 5(uguft üermod)ten if)n nidjt ^urüd^utialten.

^Dütte Wdv^ reifte er ab oon iBeimar, unb am legten Xage beg

SJJonat^ traf er in ^enebig ein, ha^ man gum 9^enbe5t)ou^ be=

ftimmt f)atte.

23ie anberä mirfte bielmat Italien auf it)n ein! ÜSä^renb

üor öier Sauren bie ^^egeifterung für Äunft unb 9iatur, ha§> er=

t)ebenbe Semu^tfein, je^n Sa^re feiner '»Pflicht getebt, feine ^röfte

bem 35>oI)(e be§ 353eimarifd)en Stoatemefen» geopfert 3U ^aben, unb

ber begUtdenbe ©taube, ba^eim einen reid)en, unoerüerbaren Sc^a^

oon greunbfdjaft unb Siebe gu befi|en, i^m alleg SDkngel^afte,

liöftige, äöibrige oergolbet ^atte, tritt je|t if)m, bem ^um „üödigen

(Srbenfofjne" ©emorbenen, ha^ ^rbifc^e mit allen grellen Siebtem

entgegen, möljrenb bie öriuueruug an bie öeimat fein ©emüt mit

anberen 3)iffonan5en burd^^ie^t. ^a^n mar e§ zeitigem ^rü^ja^r.
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bie ^oebene nod) ta% unb in 35enebig fiel beg öftern ©i^nee.

@r fonnte fic^ überzeugen, ba§ ber italienifdje 3^rü()(iitg unter Um=

ftänben bem SSeimarijd^en Derjtüeifelt ä^nlic^ fei. Sm ©efüi)! ber

erften @nttäufcf)ung fc^reibt er bem Öerjog, ha^ feiner Siebe für

Italien ein löblicher @to^ öerfe^t fei. |)erbern bemerft er, er fei

bieSmal ein „inenig intoleranter gegen bo§ ©anteben ber Station",

unb in ben SSene^ionifrfjen ©pigrommen nennt er grimmig bie

IJogunen einen f^rofc^pfuf)! unb ^öenebig ®t. 9Jlarfu§ im ^ot.

5üic^ anbere «Schatten, bie ha^ üorige 9}?oI i^m ba§> fd^öne 33i(b

nicf)t ftörten, finb if)m biegmal fe()r örgerlic^.

„Seutfc^e 9tebli(f)feit fud)[t bu in allen SBinfeln öergebeng;

äthtn unb 3Beben ift f)ier, aber ntc^t Drbnung unb ^w^t;

^eber jorgt nur für ftd), mißtrauet bem anbern, ift eitel,

Unb bie äJleifter be§ Otaatg forgen nur hjieber für fic^.

2)o§ ift Italien nid)t nief)r, ba§ icf) mit ©(^^merjen »erlief."

@§ mor eine t)erbe ©rfo^rung, bie er macfjte, aber fie mar

i^m unb nn^ bientic^. @ie eroberte i^n enbgültig für 2)eutfcfjlanb

Sm übrigen ^atte SSenebig bod^ ^u üiel (Sd)öne§ unb 5In=

gene^meg, aU ha^ ha§ SJJipe^ageu tjätte bie Dber^anb geminnen

fönnen. ®o burdj bie oerfpötete 5In!unft ber ^ergogin fid) fein

Stnfent^ott auf faft ac^t SBoc^en augbe^nte, fo I)atte er reic^Iid)

3eit, ölten feinen Sntereffen nac^gugetjen; t)ouptfäd)(ic^ mar es

mieber bie ^'unft, bie i^n feffelte. Siner feiner erften (^änge galt

^aüabiog ßaritä, über bereu @djön()eit er feinem Wiener — aud)

biefe S3eg(eitung unterfdjeibet it)n öon bem ibealiftifdjen Üteifenben

üon 1786 — einen S^ortrog ^ält. 3)ie Slntifen merben ebenfattg

mieber mit gebü^renber Sorgfalt befid^tigt, aber ha§^ .^auptftubium

mirb ben beim erften S3efu(^ etmag öernac^Iäffigten S3ilbern ge=

mibmet. Sn ben S^orbergrunb treten Xi^ian, ber i^m ber „©innige"

ift, ^ooto ä^eronefe, $;intoretto. ?Iber auc^ ben ötteren 9}?eiftern

big 5ur bt)5antinifd)en 3^it t)inauf fd)eu!t er feine Slnfmertfamfeit

unb lö^t fic^ öon it)nen p feinen Setradjtungen über bie @nt=
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roicfedntt-j ber üene^iQuifd^en 9JjQ(erei anregen, (är nnterjcl)eibet

üier (Spoc^en: „3Serfe be§ trocfenen äJ^önc^öbigottismug, Sßerfe

ber menfdjlidjcn reinen ^rönnnitjfeit, SÖerfe gejnnber, aufciemccfter

Sinne fro()er, ftarfer 9J^änn(id)feit, äöerfe ber atepräjentation mit oft

leerer ^rad)t, tt)enn aud) mit öiel Äunft unb tedjnifc^er gertigfeit."

tiefer 6^ara!teri[tif, bie über bie ücnejianiidje 9J?a(erei \)\mn^ auf

bie italienifc^e überhaupt belogen werben fann, mirb man faum

ettnaö Seffere§ entgegenfe^en fi3nnen. 3u bie ied)nit bringt er

auf öerfd)iebenen SSegen ein, I)anptfäd)lid) aber baburc^, ha^ er

ben §{rbeiten ber üieftanrotoren ^ufdjant. SSenn er -^u ben 9leftau=

ratoren mollte, bie in 8an ©ioüanni e "^aoio i^re äöerfftatt auf=

gefdjiagen Ratten, mu^te er jebe^mal an ^errocd^ioiS Üieiterftatue

beg ßoUeoni öorbei, aber wie bag erftemol — nid)t mit einem

ülSorte gebeult er ber großen (sdjöpfung. Xk d)rift(id)c "ipfaftif

bleibt für if)n tot. 2)ie S'Jaturforfdjung befc^äftigt iljn am Straube

be§ ßibo. SSä^renb bort fein 3luge auf bie ©eetiere unb (Stranb=

pflanzen gerichtet ift, bringt i()m fein Wiener einen geborftenen

Sdjaffdjöbel, ben er auf bem jübifdjen Äird^^of gefunben, unb oer=

fc^afft il)m bamit eine bebeuteube Stufftörnug über eine Wdamox^

pt)ofe be§ tierifdien ÄörperS. 3)er gunb überzeugt i^n, ba^ fömtlid^e

Sd)äbeIfno(^eu au§ ber llmiDaublung ber 2öirbe(fno(^en {)erüor=

gegangen feien, unb beftötigt it)m bamit früf)er gef)egte i^ermutiutgen

über ben Übergang innerlid^ ungeformter organifd^er 9JJaffen gu

fortfdjreitenber ^erebelung. „35on anberem ^(ei^ unb Unftei^,

oon Stbenteuern, Saunen unb bergleic^en mu^ bas epigrammatifd^e

;öüd}Iein bereinft be:§ me()rern geugen" (an Caroline .^erber 4. 9}Jai).

2)ag tut e§. 3Bir erfat)ren au§ if)m in ftörferen unb unebteren

3ügen aU aii§> ben rijmifc^en (Stegien, ha'^ ber fromme ^^dger

ber erften SSallfa^rt fid^ injwifdjen ^u einem finnlid^en SBeltfinbe

umgewanbelt i)at, ha§: aud) bie ©enüffe ber bunfelften ^affee=

fc^enfen nid)t oerfd)mä{)t.

5(m 6. 9JJai traf bie ^er^ogin in 95enebig ein unb brad^te

gur angenef)mfteu Überrafd^ung @oet^e§ gmei feiner rijmifc^en

greimbe: ^einrid) 9}?e^er unb ^ur^ mit. SJlit i^nen mac^t er
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nocE) einmot einen Ä'nrS burd) bie ©e^engJüürbigfeiten 5ßenebigs

burc^, bann mirb ^obua, SSiccnga, S^erona, 3J?antua befnd^t. ^n
^abna öer^etcEinet @oet|eg XagebucE) bie^mat auöbrüdlid) bie Äird^e

9}^ibonna bell' Mirena, mit bem bürren 3"!"^^ »fOtte ©emölbe, bie

obere 9^eif)e ino^rjdjeintic^ uon SJJantegna". ^ie 35ermntiing, bo^

^ier 3Irbeiten üon 9)?ontei^na feien, interejfierte i^n offenbar üiel

mef)r afö bie Xatfac^e, bo^ bie ^anptmaffe ber 3^re§!en üon

@iotto {)errüf)rten.

5lnt 1. ^uni öerlie§ er mit ber .^er^ogin Italien, tt)ä^renb

33ur^ in SOMntua üerblieb. %m 18. ift er mieber in SBeimar.

SSenn ®oett)e in SSenebig fang:

„SiSeit unb fdiön ift bie SBett; boä), o, itiic banf ic^ bem |)immel,

5)a^ ein @ärtd)en, befdjränü, sierlid), mir eigen gel^ört.

93ringet micf) mieber nod) §aufe! Söa^ ^at ein Partner §u reifen?

(£f)re bringt'^ il)m unb &IM, roenn er fein ©orteten beforgt."

Unb: „3m 9?orben

3ie^t ein großer SD'lagnet unroiberftefitic^ jurüd,"

fo irrte er fic§ über fici§ felber grünblid^. 2)er 9JJagnet f)ie(t i^n,

obmo^t er me^r afö brei SOionote fort genjefen tt)ar, !oum fünf SBod^en

feft, bann üerlie^ ber ©örtner n)ieber fein ©arteten unb gog in

bie meite fdjijne SBett. @g voax eine ©inlabung be§ ^er^og^ ge=

mefen, bie i'^n fortlodte. 2)er ^ergog ^atte, mö^renb @oeti)e in

Stauen tt)or, feinen fotbatifc^en S'Jeigungen nad^gegeben unb mar

jum großen S^erbrn^ feines 3JJentor§ in bie preu^ifc^e 9(rmee a(§

Generalmajor eingetreten. 3n biefer ©igenfcfjaft ging er im 3^rü^=

jaf)r nac§ ©c^Iefien, ba ^reu^en bort Gruppen pfammenge^ogen

fjatte, um Dfterreid^ gum 33ergid)t ouf bie türüfc^en Eroberungen

^u öeranlaffeu. S)urd^ bie SJJö^igung unb @efd)idli(^!eit SeopoIbS IL,

ber feinem Vorüber Sofep^ im ^ebruor gefolgt mar, mürbe jebod)

^iemlid^ balb alten !riegerifc^en SSermidelungen üorgebeugt.

@oett)e Ijatte früt)er in mid)tigeren fällen bringlic^ere @in=

labungen be§ ^ergogS abgelehnt, unb er ptte e§ bieSmal um fo

leidjter tun !önnen, ofö bie Slufforberung eigentlich erft burd^ eine

gelegentli(^e ^lu^erung öon i^m proöo^iert mar. 5lber bie ^äu§=
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licfieit ©efinnungen, öoii benen er in S5enebig fprac^, itjaren rafc^

öerflogen, unb er entfernte fic^ au§ bem Sonnbereicf) äöeimars mit

großem 55ergnügen. 3a er plante jc^on ttjeiter eine Sf^eife mit bem

^er^og ^ur Krönung nac^ granffurt. 2Ifö er nac^ Sc^kfien fam,

war burd^ ben am 27. ^uli gejcfitoffenen 3^ertrag öon 9f{eic^en6ad)

bereite ber triebe gefidjert. @r tonnte fiel) bes^atb rec^t ungeftijrt

bem Stnbium be§ Sonbe§ iribmen, ba^ er „getinfac^ intereffant"

fanb. 2^ae ^^orlanb bes 9iiejen= unb ©utengebirge«, in beffen

Crtfd^aften fleißig gefponnen unb gebebt ttjurbe, \)attc er gleic^

beim (Sintritt gemuftert, bonn 30g er mit be^ Öerjogg Srigabe, bie

ämifc^en greiburg unb Sd^n^eibni^ fampiert ^atte, nad^ 33 res (au,

tt)o fic^ burc^ bie 2(nn)efen^eit be§ Äönigg, be§ 5lbe(§ unb öieter

^o^er mi(itöri](^er unb bürgerlicher SS^ürbenträger ein glängenbeö

Seben entfottete. 33ei einer großen ^ur, bie ber Äijnig abhielt,

fiel bem Cber=^ergri(^ter öon Sc^ucfmann, bem fpäteren preußifc^en

SO?inifter be§ Snnem, ein bebeutenbe^ @eficf)t auf, ba§ aug einem

fubatternen farbigen 'Siod ^erau§gu(fte, — e§ ujar @oetf)e. 5tud)

biefer würbe unter ben ^a^treid^en ^^erföntid^teiten, bie er fennen

lernte, am meiften oon 3c^ucfmann angezogen, in bem fid^ ttjie

bei i^m äft^etifc^e mit prafüfc^en ^ntereffen in feltener Söeife

öerbanben.

8c^uc!mann ^at über bie (Sinbrürfe, bie er oon bem Xxd)kv

njä^renb beg 93reglauer Slufent^alteS empfangen, fo fein geurteilt,

baß tüir feine Urteile ju unferer eigenen 5üifflärung l}ier tt)ieber=

()olen mollen. @r fc^reibt an feinen unb @oet^eg gemeinfamen

greunb, ben Äapellmeifter 9^eic^arbt in Berlin: „3^aß el fc^nier

ift, i^m (@oet()e) nä()er ju fommen, liegt nic^t in feinem Söillen,

fonbem in feiner ©igentümlic^feit , in ber eprarf)fc^n)ierigfeit

,

feine ©efü^le unb 3been fo, njie fie in i^m liegen, ou^gubrücfen;

in ber Intention beiber, unb ber Siebe, bie biefe i^m für fie ah^

bringt. Si§ er ttjeiß, boß man il)n errät, fü^lt, il)m burd)

iebe Cffnung, bie er giebt, ^ineinfiel)t, fann er nid)t reben." Unb
in einem fpäteren Briefe: „^d) bin fel)r nal^e unb innig mit

it)m befannt gemorben unb l)abe einen oortrefflic^en 9)?enfd)en



an i^m gefuubeii. 2öa§ id^ ^Dir über feine @d)tt)ierigfeit im S(u§=

bruc! fcl)rieb, inor gon^ lüeg, jobalb er ^er^Iid^ »arb unb ou§er

ber ^tonöcntton mit mir khk. Sla\t !onn er eigentlid) ntcfjt reben,

unb bagii iwill er firf) mit grembeu gmiugen, unb ha^ mo^l ons

guten ©rünben. !!8ertraut folgt er feiner 9Zotnr unb tt}irft ou§

bem reidjen <Bd}a^i bie Sbeen in ganzen 9J?affen ^eröor. ^d)

möd)k fagen: er fpridjt, mie ber ^Ügebraift xcdjmt, nic^t mit

^Q^Ien, fonbern mit @ri3^en, unb feine lebenbige 5)arftel(ung ift

nie ©anfelfpiel ber ^^antafie, fonbern feine S3i(ber finb immer

ba§ ma^re ©egenftüd, \va§> bie Sttotur bem 2)inge gab, unb fid)ren

ben ^ijrer i^m ju, nidjt ob. 3)ag ift jet^t, nod)bem er ad)t Xa^c

tt)eg ift, mein reineg Urteil über feine |3erfi)u(id}e 5(rt, o^ne @in=

mirhmg ber Zuneigung, bie id) ^u it)m gemonnen t)aht. freilief)

alte übrigen 9J?enfdjen l^ier, üon ©orüe big ©e^bliö, finben, ha^

er fid) fonberbar on^brüde, ha^ er nic^t ju oerfte^en fei, unb

läftige Prätentionen mad^e; — unb bod^ !^at er fid^ üon meiner

guten (©d^tt)ieger=)9)^utter rec^t üertraulid^ bie SSunbertaten be§

@nfel§ unb if)re äöirtfdjoft er^äfjlen laffen, bie it)n and; rec^t lieb

barum ()at."

2Bir empfangen an biefer ßtjarafteriftif eine§ 3^itgenoffen einen

f(^ä|baren Seleg bafür, mic fefjr fid) ber ©etft @oet{)e§ in ben

itolienifd^en Sauren auSgeiueitet ^at, tuie fe()r bie ©djmierigfeit ge=

mad)fen mar, einen anbern in feine ©ebanfenmelt eingufütiren, njie

er ba^er bei furjem 93egegnen ober bort, mo it)m ein ^n geringe^

Wa^ oon ^erftänbniS ober ^ingebenber 3tufmerffamfeit entgegen*

gebradjt mirb, e§ oorjie^t, fidj auf fonoentionelle @efpräd)e ober

farge, ^albbun!(e 5(nbeutungen gn befd^rön!en, unb mie er auf biefe

SBeife ben ©d)ein eines falten, ftoljen, gefprei^ten HRenfd^en erregt.

2)iefer ©d^ein mu^te fid) oerftärfen, je mef)r bie angeborene mürbe=

oolle Haltung, megen bereu er aU ^nabe fc^on berufen mar, im

i^aufe ber Sa^re ^erauStrat.

©edj^e^n Xage, oom 10. bi§ 26. 9Iuguft, l^ielt fid) ©oet^e

in Breslau auf, ba§> i^m a(§ ©tobt menig gefiel SOf^itten in bem

@emüf)I üerfolgte er bie in 33enebig ongeregten ©ebanfen über bie



Silbung ber Jiere unb begann fie nieber^ufd^reiben. 5)a er nidjt

in Sdjiefien geiuejen fein moßte, o^ne alle bebeutenberen 2^et(e be^S

ßonbeg gefef)en ju f)aben, ]o bracf) er am 26. §u einer Ü^eije nad)

ber ©raffc^aft @(a^ ouf. (är befic^tigte aber nic^t bloB biefe,

jonbern ftieg oon ben @onb[tein(abQrint^en ber §euj(^euer in bie

iifjnlid^en büf)mijd)en oon Söedelgborf unb 5(ber§bac^ nieber unb

fe()rte bann über Sanbö^ut nad) 93re!ä(au ^urüd.

Äaum bort angefomnten, mochte er fi^ am 2. (September

in (S^emeinfdjaft mit bem ^ergog unb bem ©ireftor ber fd^Iefifc^en

33ergmerfe, bem oon if)m ^od}gejd)ä^ten trafen Sieben, auf, um
bem S3ergbau unb bem ^üttenmefen Dberfc^Iefien§ einen S3efuc^

ab^uftatten. (Sr beobachtete mit regfter Stufmerffamfeit, unt für bie

fleinen S3etriebe ber §eimat mi3glic^ft oiel ©rfa^rnngen gu fammeln.

3n ^arnon:)i| tröftete er fid), ha^ fie bort noc^ meit met^r mit

3Soffer ju !ömpfen ptten afö in Ilmenau unb bod^ auf guten

(Srfotg hofften. S)a§ Sergtt)er!§intereffe führte bie 9ieifenben meiter

nad) bem galijifdjen Söieüc^fa. 5)abei fam man auc^ in bie alte

polnifc^e ^ri3nung5ftabt ^ra!au. ^ür ber äJJütje ujert ^ielt man e§

auc^, ouf bem Oiüdmege burd^ einen mäßigen Ummeg nod^ ben

berüt)mten poInif(^en 2BaI(fa^rt§ort ßgenftoc^au ju ftreifen. 3Im

10. September langte bie @efeßf(^aft toieber in 33re§(au an.

©oet^e f)atte auf ber fReife gum erftenmale f(aoif(^eg ©ebiet be=

treten unb bamit feine Kenntnis ber .^auptfutturftämme ©uropa^

abgerunbet. ßeiber ^at er über feine 33eobac^tnngen auf biefer 2our

fid§ meber je|t nod) fpäter eingef)enber auggefprodjen. @r, ber

binnen fed§§ SObnaten romanifd^e, germanifd^e, ftaoifd^e Sänber be=

fud^t ^otte, |at gerni^ bie (^arafteriftifd^en Unterfd^iebe fc^arf er=

fa^t. 3Senn mir fein Söort oon ber oberfd}tefifd^=poInifd^en Üieife:

„^d) ^aht in biefen od)t Stagen oiel 9}?er!mürbigeg, menn e§ aud^

nur meift negotio merftoürbig gemefen möre, gefet)en/' richtig

oerftetjen, fo ift it)m oor altem ber 9)? an gel an Kultur: bie Un=

miffen^eit, ber Stumpffinn unb bie niebrige Seben§t)a(tung ber 33e=

mo^ner famt attem, mag bamit sufammen^ängt, aufgefallen, darauf

meift aud^ ber Eingang be§ Xamomi|er Stammbud)oerfe§ „%cvn

S3iel{cf)oiDgfQ, Ooettie II. 2
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üon gebilbeten SKenfdjen" l)iu, hm lijm bie Dberjd)Iejier fet)r übel

genommen t)aben.

@DetI)e !^atte eg mit ber .^rim!ef)r nad) Söeimnr nidjt eilig,

ör na'fim nodj einen gmeiten 5lnfentf)alt Don nenn Xagen in 33reö(an,

nnb ging bann langfam benfelben 2öeg jnrüd nad) ©ac^fen, ben

er gefommen mar. Sebod) üertie[te er fid) ie|t meiter in^ ©ebirge

hinein. (Sr bcftieg ben trümmer^aften granitifdjen Äegel ber ©c^nee-

!oppe nnb fdjeint oon i^r ans ben Äamni bes 9(iieien= nnb ^\tv^

gebirgeS entlang gemanbert gn fein, big er in ^riebeberg mieber bie

©bene erreidjte. ^ad) etmo einer Söodje traf er in bem „geliebten

SDreöben" ein, bem er, obmot)l er bereite anf bem ^inmege fid)

bort anfgeljalten, öon nenem od^t Xage mibmete. ©efelliger ^er=

fef)r, bie reichen Ännftfdjä^e, eine ©amminng oon Sierffeletten

liefen i^n nidjt friit)er Io§. 2(m meiften oer!et)rte er im ^aufe bes

5t:ppel(ation0rate§ Körner, ber in^mifdien ber @otte 9Jänna ©tod^,

feiner jnngen ^rennbin/ Seipjiger 5Ingeben!eng, gemorben mar. 2)er

eble, feingebilbete 9JMnn gemann ebenfo feine 2Bertfd)ä|nng, mie er

früljer bie ©d)illerg gemonnen ^atte. ganb er anfangt @oetf)e folt,

fo überzeugte er fid) batb, mie marm er merben fönne, fobolb er

auf ein oerftänbni^oolleg ®emüt fto^e. ^ür bie fpätere 3(nnä^ernng

@oet{)e§ an ©exilier mar biefeg ooranfge^^enbe engere S^erpltni^ ^u

Äörner oon ft)mptomatifd)er 53ebeutnng. (Srft gegen ben 6. Dftober

fet)en mir @oetf)e mieber in Söeimar. 3)ie Steife nac^ ^ranffurt ^ur

Äri3nnng (30. Se^Jtember) f)otte er aufgegeben, ha ber ^er^og nic^t

zeitig genug oon ©c^Iefien fic^ lo^mac^en fonnte.

@g ift djarafteriftifc^, ha^ ®oetI)e auc^ im näc^ften Sa^re

oiet oon Sßeimar fort fein moKte. „3d) merbe biefen (Sommer

menig §u ^aufe fein," fc^reibt er fc^on im Wdx'Q an ^einridj SJ^e^er.

5lber unoerfe^eng erhoben fid^ jmei neue Slnfgaben für it)n, bie i^n

gurüd^ielten. 2)ie eine mar bie S3egrünbnng be§ ^er^oglid^en

^oft^eaterS.

S)o§ Sieb'^abert^eater, ha§> früher ben §of nnb bie gute @efe(I=

fc^aft 2ßeimar§ nntertjalten t)atte, mar, noc^bem ©oet^e e^ mübe

gemorben, „®ro^meifter ber 5tffen" gu fein, im SJ^ärj 1783 ent=
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fc^tafen. S(n feine Stelle lüor im Januar 1784 bie 93e(Iomoic^e

Xruppe getreten, beren Seiftungen ben ^of aümä^Iic^ immer meniger

befi'iebigten. 5((§ ba^er 53eüomo om 5lnfang be§ Sof)re§ 1791

einen 9iuf nad) &xa^ in Steiermark erhielt, löfte ber §er,^og

gern ben Äontra!t mit i^m unb befd^lo^ unter lebhafter 93efür=

mortnng feiner 9)httter, bie in Stauen eine gute Sü^ne boppett

fc^ä^en gelernt ^atte, ein eigene^ 3:()eater ^u errichten. 2)a^ für

biefee fein onberer afö (^oett)e ber Leiter fein fonnte, mar natürlich.

@oett)e, beffen 5(mt^(oft eine fe^r geringe mar nnb ber ^ubem bie

^(u^fic^t f)otte, an bem öoffammerrat Äirm§ einen gemanbten

Reifer unb, menn erforberlidj, aud; Vertreter p finben, entzog fic^

bem SSunfc^e be§ ^erjogg nid^t. konnte er boc^ ^offen, burc^

bie Leitung einer ftänbigen Süf)ne bie beutfc^e bramatifdie Äunft

an fid) ju förbern unb felber bei vertiefter (Sinfid)t jn neuen

bramatif(^en Schöpfungen angeregt gu merben. So übernat)m er

benn ha^ SImt ber „Dberbireftion" be» X^eater§ unb führte es

fed^eunb^mongig Sa^re taug.

33ag er in biefer Stellung gefc^affen, üerbient bie "^öc^fte 93e=

munberung. 3^m ftanb nur eine fteine, fd^Ied^t gefc^ulte Strnppe

t)on jroeiunbjmanjig SOätgtiebem §ur Verfügung. 9)ät biefer ^atte

er ben üielfeitigften 3(nforberungen ju genügen. 3ebe bramatifc^e

©attung foüte unb mu^te gepflegt merben: Suftfpiel, Sc^aufpiel,

Xragöbie, bie gro^e unb üeine Dper unb baneben momöglic^ noc^

etmoe Ballett. ^J'abei mar ber öu^ere Apparat fe{)r bürftig, unb ber

äIMnget eines „meiBatlaönen" Äteibes fonnte eine Sluffü^rung in

^rage ftellen. 3)a§ 9^epertoire mu^te nic^t blo^ üietfeitig fein, fonbern

gemä§ ber befc^rönften 3uf)örerfc^aft ^äufig mec^fefn. 3)ie Sc^au-

fpieler unb Sänger fotiten tro^bem gut gelernt §aben, gut fpielen,

gut fingen. Unb menn es noc^ lauter talentüolle Seute gemefen

mären. 5lber mie fonnte man bei einer @oge üon fünf big ac^t

'Jalern bie Söoc^e f)erüorragenbe Gräfte geminnen ober im 2)ienft

erfjalten? @5 mar bes^alb immer mel)r ein ^nia\l, menn ein mirf=

lid^eg 3;alent unter i^nen ftc^ fanb. ^a^n tarn für ©oet^e nod)

bie befonbere Sc^mierigfeit, bie Oiücffic^ten ouf bie SBürbe ber Äunft
2*
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unb feine !ünftkrijd)en ßkk mit ben 5tnjprüdjeii ber Äoffe ^u

Derfij^nen. Xrolbem t)at er fic^ bur(^ alle .^inberniffe l)inburc^

geirunbeit unb mit einer 3öt)igkit unb ©ebulb, bie iljre^gleic^en

fuc^t, bie Sül}ne oon @tufe §u Stufe geljoben, 6i§ [ie im ©djaujpiel

ben erften S3ül)nen S)eutjd}lanbg gleid)fam, ja für ha^ gro^e Sier§=

bramo einzig unb allein einen ©tit befa^, ber ©oet^e unb ©exilier

unb öieten anberen ber beften ßeitgenoffen biefer erl)öl)ten Äunftform

gemä^ erfd)ien. 2)er leitenbe ©ebonle beg SSeimarifdjen Stiles, ber

naturtt)al)re ßl)arafteriftif unb ibeolifierenbe gormenfc^ön^eit (im

Sinne ber griedjifc^en ^lafti!) ju bereinigen ftrebt, mxh aud) in

3u!unft für ha^ l)i)^ere rl)^t|mifierte 2)rama ma^gebenb fein

muffen, fo fe^r man bei ben übrigen Gattungen einer größeren

SfJatürlid^Mt t)a§: SBort reben mag. 2öer ben Sßeimarifc^en Stil an

fic^ öermirft, ber mu^ and) ha§> Sambenbrama öon ber S3ül)ne

oermeifen.

@oetl)e fonnte nic^tg (55efd)öftlid)eg ol)ne menfc^li(^e 2(nteil=

naf)me erlebigen. 2)a§ erleichterte unb erfc^lnerte i^m feine Xötigfeit.

93ei ber Seitung beg Xlieaterg mar e§ i^m eine gro^e Erleichterung,

ein mic^tigeS §ilf§mittel. Dljue ba^ er an jebem Sd)aufpieler ein

rein menfc|licf)e§ Sntereffe nal)m, t)ätte er fic^ für feine Snbioibuatitöt

nid^t fo lebl)aft intereffieren, nic^t au§ biefer Subioibualität ha§>

93ef'te, ma§ i^r ju erreicl)en möglich mar, macl)en, nic^t ben einzelnen

^u folc^er Eingebung an il)n unb an ha^ Orange 6eföt)igen fönnen.

Unb mieberum, inbem er bie üormärtsfc^reitenbe (Sntmidelung eines

öon il)m in bie Schule genommenen Sc^aufpielerg fa^, empfanb er

bie tiefe greube, bie i^n über taufenb 3Sibermärtig!eiten ^inmeg=

führte. Ein befonbere§ SBol)lgefallen l)atte er natürlicl) an ben=

jenigen ^erfönlic^!eiten, in benen er angeborene^ 3:alent entbedte,

unb noc| l)ö:^ereg an benen, bie mit bem 2;alent feelifc^e unb förper=

lid^e Sf^ei^e oerbanben. @§ braucht mcl)t erft gefagt gu merben, bo$

biefe oberfte ^Bereinigung oon SSor^ügen für il)n nur bei meiblidjen

50iitgliebern oorlianben mar. 2)a !onnte fid) fein Sntereffe bis

äur ßeibenfc^aft fteigern, unb er mu^te fic^ l)üten, biefe Seibenfdjaft

gemä^ren ^u laffen. ®a§ l)at er mit großer XapferMt getrau.
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tro^bem i^m fo mani^e talentoolle unb anmutige Sc^aufpielerin auf

f)albem Söege eutgegen!am. „^d) fa^te mid]," öu^erte er in fpäten

Safiren einmol, „unb fagte: dlidjt toeiter! Scf) fannte meine Stellung

unb nm^te, mag id^ i^r fc^ulbig mar. ^d) ftanb ^ier nic^t als

^rioatmann, jonbern a(g ß^ef einer 5(n[ta(t, beren ©ebei^en mir

met)r galt al§ mein augenblidf(ic^e§ @(ücf. ^äüt id) mid) in irgenb

einen 2iebe§f)anbet eingelaffen, fo mürbe ic^ gemorben fein mie ein

i^ompaB, ber unmöglid^ rec^t jeigen fann, menn er einen einroirfenben

3)?agnet on feiner Seite ^at."

3tt eine fotc^e ftar!e S5erfud^ung irurbe er fogreicl^ bei ber

Übernahme ber 5)ireftion geführt. Unter ben fünf 3)ZitgIiebern,

bie ^av SSeimarifc^e ^oft^eater öon ber ©ellomofd^en Gruppe über«

na§m, befanb iid) bie faum brei§e!^n}ä^rige, aber meit über it)re So^re

^inaug entmidfelte ß^riftiane S^eumann, ein ungemein begobte^,

reijenbes (^efc^öpf, bie id)on feit i§rem geinten Seben§jof)re, mo fie

"ba^ erftemal bie 93ü§ne betrat, ein Siebling be§ ^ublifum§ mar.

(55oetf)e bemü'^te fic^, fie ^u ben ^öc^ften Seiftungen ju befähigen,

unb fein 33emü^en mar öon ^errtic^em Srfotge gefrönt. Seiber

melfte biefe frül^e S3Iüte rafc^ ah. Tlit bem fünfzehnten So^re

oerfieiratet, ftarb fie nennjetinjö^rig im September 1797. @oet^e

(egte i^r al§ unöermeülid^en Sorbeer bie (Stegie „@up:^roft)ne" oufg

@rab. (£r tä^t fie barin fc^ilbern, mie er, „ber Se^rer, ^reunb,

SSater", mit i^r bie erfte bebeutenbe 9f?oße, ben „^Irtl^ur" in

Sf)afefpeare« ßönig Sot)onn (oufgefüf)rt am 29. ^Joöember 1791)

einftubiert ^abe.

5)en!ft bu ber Stunbe no(^ tüol^I, toie, auf bem 58rettergerüftc,

25u ntid^ ber f)ö:^eren ^nft emftere Stufen gefü:^rt?

Änabe fd^ieu id^, ein rül^renbeg Äinb, bu nonnteft mid^ 9lrt:^ur,

Unb belebteft in mir britif(f)e§ Sid^tergebilb,

®ro:^teft mit grimmiger @Iut ben armen 5tugen, unb manbteft

Selbft ben tränenben 33IicE, innig getäufc^et, i^inmeg.

9td) ! ba marft bu fo fjolh unb fti)ü^teft ein traurige^ Seben,

So!? bie üermegene glud^t enblid) bem Knaben entriB.

?]freunblid^ foßteft bu mii^, ben gerfdimetterten, trugft mii^ öon bonnen,

Unb idEi ^eu(^elte lang, bir on bem 35ufen, ben %ob.
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©nblirf) frf)Iug bie klugen td) auf, unb faf) bid), in ernfte,

Stille 93etrad)tung ücrfenft, über ben Liebling geneigt.

Äinblic^ ftrebt' id) empor, unb fü^te bie §änbc bir banfbar,

3ieid)tc §um reinen Äu§ bir ben geföltigen 9)lunb.

fjragte: warum, mein SSater, fo ernft? unb Ijai' id) gefeljlet,

D! fo äcige mir on, mie mir ba§ S3effre gelingt.

Äeine 9Küf)e üerbrie^t mid) bei bir, unb oIIe§ unb jcbe§

2ßiebert)or ic^ fo gern, menn bu mid) leiteft unb le^rft.

?Iber bu fa^teft mid) ftor! unb brüdteft mic^ fefter im Slrme,

Unb e§ fc^ouberte mir tief in bem 33ufen ba^ ^erj.

Sßein! mein Iieblid)e§ Äinb, fo riefft bu, oIIe§ unb jebeg,

Sie bu e§ ^eute gejeigt, jeig' eg auä) morgen ber Stabt.

9(tüt)re fie otle, mie mid) bu gerü:^rt, unb e§ fließen jum SSeifall

2)ir öon bem trodenften 2lug' f)errlid)e Xränen t)erob.

3lber am tiefften trafft bu bo^ mid), ben greunb, ber im Slrm bic^

§ölt, ben felber ber ©d)ein frütjerer Seid)e gefd)redt.

3lber freubig fet) ic^ bic^ mir, in bem ©lange ber ^ugenb,

SSielgeliebteS ©efc^öpf, mieber om ^ergen belebt,

©pringe frö't)Iid) bot)in, oerftellter Änabe! ®o§ SMbc^en

SSBäd^ft äur i^reube ber SSelt, mir gum (Sntgüden fieran.

^mmer ftrebe fo fort unb beine natürlid)en ®oben

Silbe, bei ieglid)em ©d)ritt fteigenben Sebcn^, bie S'unft.

©ei mir longe gur i3uft, unb e^' mein 5(uge fi(^ fdilicßet,

3Bünfd)' iä) bein fd)öneg Salent glüdlid) ooEenbet gu fe:^n.
—

2lIfo fpradjft bu, unb nie öerga§ id) ber mid)tigen ©tunbe!

2)eutenb entmidelt' id) mid) an bem ert)abenen SSort.

£) n^ie f^rad) id) fo gerne gum Sßolf bie rü'^rcnben Sieben,

Die bu, üoEer @et)oIt, finblid)en Sippen öertraut!

D tüie bilbet' ic^ mic^ an beinen Stugen, unb fud)te

S)i(^ im tiefen ©ebröng' ftaunenber §örer ^erau§!

Wan mag öon biefer ©d^ilberung beg 35erfef)r§ jtüifd^en

Xf)eaterbire!tor unb ©c^aujpieler für onbere 9J?itgtieber öiele§ ah-

fielen, e§ bleibt genug übrig, um ba§ ©e^eimnig feinet ©rfolgeg

bei ben bürftigften innem unb äußern äJlittetn unb bog 5ru§f)orren

in f(^tt)ierigem unb oft fe^r unerqui(f(i(f)em 5lmte burd^ me^r aU

ein SSierteIia{)r!^unbert ju erüären.

®ag Xfieater tt)urbe am 7. äJJai mit Sfftanbg „Sägern" unb

einem Prologe öon (^oetfje eri3ffnet, in bem er auf ha§^ nödjfte
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^aupt^iel {)inn)ie§, ein ©njembte l^er^uftellen, in ipelc^em ber einzelne

ntc^t hanad) ftrebt, „einen Ärang für jic^ fjintüeggu^QJc^en," fonbern

bem ©angen ^u bienen. 9^acl^ einem 9)?onQt, in bem megen ber

Äürge ber Vorbereitung nur 8tü(fe beg Seüomojd^en ^Repertoires

gegeben »erben fonnten, würbe bie !aum eröffnete @aifon n)ieber

gejc^loffen, bamit bie S3ü^ne in ha^ bamalS fe^r beliebte '^ah

ßani^ftöbt bei 9)Jerfeburg unb oon bort noc^ (Erfurt überfiebeln

fonnte. 'änd) fpäter^in fpielte bie SSeimarifc^e @efellfcf)aft im Sommer

immer ausirärtli, um bie Äaffe ju füllen unb bie Ütepertoiretaft für

ben Scf)aufpieler, ber o^nef)in feine Serien geno^, gu erleichtern.

@rft im Cftober pflegten bie VorfteKungen n^ieber in äöeimar ^u

beginnen. 60 mürbe eS aurf) im ^a^re 1791 gef)a(ten. @oett)e

i)äik bes^alb ^txt gehabt, feine 9?eifepläne, oon benen er im Wäx^

anbeutungstoeife fprocf), ^ur Slusfü^rnng ^u bringen. 3(ber fcf)on

^atte t^n ein onbereg Unternehmen mit fo großem ^ntereffe erfüllt,

baß er nic^t e^er oon SÖeimar fortmoKte, als bis biefeg 5U einem

öorläufigen Slbfc^tn^ gebieten mar.

@ö maren grunblegenbe Stubien gu einer neuen Se^re oom
öic^t unb ben färben. 3n frühen Sauren fc^on Ratten S^Jatur

unb Äunft feine 5(ufmerffamfeit auf Sid^terfc^einungen unb @nt-

ftetjung unb mec^felfeitigeS 55er^ö(tni» ber garben geteuft. 3n
Italien Rotten bie gtön^enben Schöpfungen ber SDZalerei, ta^^ 5Iuö=

unb ©ingef)en in ben SÜeüerS befreunbeter Äünftkr, fomie eigene

Übungen unb nocf) me^r als bie§ atteS bie munberboren ^arben=

fpiele ber füblirfjen Sanbfc^aft biefeS ^ntereffe oon neuem ftarf

erregt, unb er madjte unter bem 35ielerlei ber bortigen Sefcl^äfti=

gungen ouc^ atter^anb „Spefulationen" über färben. 3)a^eim

treibt i£)n ha-i einmal ermadjte Sntereffe, feine Spefulationen an

ber §anb oon 55erfurf)en fortgufe^en, unb er gelangt babei nic^t

bloB gu ber Überzeugung, ba^ bie bisher allgemein anerfannte

9Jemtonfc^e Se^re oom Sic^t irrig fei, fonbem im 9Jlai 1791 auc^

5U einer neuen (unb mie er meinte ridjtigereni 2;^eorie bee Öid^tesi.

Seine eigene Se^re bem ^ublifum fogleid) oor^utragen, baju fül)lte

er fic^ noc^ nic^t oorbereitet genug. 5tber unter ben 9?emtonfc^en
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Irrtümern jollte eg nidjt einen Stugenblicf länger (eiben als nn=

bebingt notU)enbig. (Sr ntadjte ftdj be§f)a(b fofort baran, in feinen

„93eitrögen gnr Dptif" bnrd) eine S3efd)reibung einer 9^eif)e uon

i{)m angeftellter SSerfncfie ba^ üermeintlid) Unhaltbare ber 9teJt)ton=

fdjen £ef)rfä^e barjutun. Stuf fiebenunb^ujanjig Xafeln, mit beren

3eidjnung unb SSerüielföItigung er fid) tnader obniüf)te, gab er bie

nötigen Hilfsmittel §ur 95eranfdjaulid)ung feiner S^erfudje. 3)iefem

erften @tüd feiner optifc^en 33eitröge, ha§: im £)ftober 1791 er=

fd^ien, lie^ er näc^fte Dftern nod^ ein !Ieine§ jlüeiteS folgen.

Sind) bei biefer pf)^fi!alifd)en ©c^rift üerleugnet fidj ber

2)ic^ter nidjt. Stnftatt unmittelbar mie ber künftige @elel)rte bie

pl)^fifalifd)en (SJrunblagen feiner Sl^erfuc^e auSeinanber^ufelen, nimmt

er in gehobener S^rai^e feinen 5luggang üom äft^etifc^en S^eij ber

Sorben. @r fdjilbert ben mo^ltuenben (Sinbrud ber grünen Söiefen

unb SBölber, ber fid) fteigere, luenn bie S^Jatur bie entfc^iebeneren

färben i^re§ ^oc^geitSfleibeS anlege unb fic§ mit 93lumen unb

Slüten fc^müde. 5tber meit über biefen ©c^aufpielen, bie uns

S^orblönbern bie ^aiuv gibt, fte^e bie ^errlid^e ^arbenft)mpt)onie,

bie bie italienifdie Sanbfc^aft biete. S)ie (Erinnerung baran fei bem,

ber bort eine ^nt lang gelebt, mie ein 9Kärc|en. Unb nun molt

er mit fd)n)örmerif(^em ©ntgüden unb üoltenbeter £unft ben ^arben=

gauber be§ @übeng au§, um mit ben d^oralteriftifdjen SBorten ^u

fc^lie^en: „^d) laffe einen 5ßor^ang über biefeS ©emälbe fallen,

bamit eg un§ nic^t an rul)iger S^etrad^tung fti3re, bie mir

nunmehr onjnftellen gebenfen."

^ie „33eiträge" mürben üon ber miffenfc^aftlid)en SKelt fel^r

ungünftig aufgenommen. 3J?an fonnte MneSmegS in i^nen eine

(Srfc^ütterung ber Sftemtonfdjen ^^eorie feigen, fonbern nur eine

mangelhafte 9J?ett)obi! unb ©c^lu^folgerung be§ SlutorS. Stber

@oet!^e, meit entfernt, fic^ üon biefem SSiberfprud) ber ^ac^mönner,

ben er al§ einen SluSflu^ bün!elt)after ©elbftgefölligfeit unb 33e=

fc^ränft^eit ber gelelirteu „@ilbe" betrachtete, abfc^reden p laffen,

mürbe im Gegenteil burc§ i§n §u oertiefteren ©tubien unb um=

faffenberen ^erfud^en, bie il)m eine immer größere @emi^l)eit feiner
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5tnjc^ouungen gaben, geführt. ^i)vc ©rgebniffe l)at er jpäter in

feiner großen „g^arbenle^re" niebergetegt.

@o ^atte ba^ ^a\)v 1791 if)m gliiei neue, fe^r oei-f^ieben=

artige Xätigfeitegebiete eröffnet: bie Seitung be^ J^eatere unb bie

Opüt Unb e§ ift fraglid^, tt)elci§e§ öon beiben i^n me^r unb

leibenfd^aftlici^er befd^äftigte.

2Öa§ er öor gefin Sauren fo fef)nfüd^tig getuünfc^t i)atk,

war i§m gemährt; oom Streit ber politifd^en ©(erneute abgefonbert

burfte er ber SSiffenfd^aft unb ^unft feinen @eift guraenben. §(ber

nid^t (onge bauerte biefe§ frieblic^e 5;)afein, unb unertt)artet mar

er in ben Sßirbel ber großen 2:ageöeretgniffe lieber f)ineingeriffen.
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Jag obfotute Königtum ^xantvtiä)^, ba§: glänjenbfte, bo§ bie

moberne äöelt geje^en, f)otte ban!erott gemalt unb §ilfe flef)enb

feine §änbe noc^ ben ©enerolftänben aii^geftrerft, bereit Sefug=

niffe e§ f)imbertfünfunb[teb^ig ^d)xe auf§ fc^mäf)Itc^[te mi^ac^tet

()atte. %m 5. 3)lai 1789 troten bie ©tönbe in 35erfaiöe§ ju=

fommen, aber nad^ tuenigen SBoc^en n)oren bie beiben oberen

@tänbe, 5(bel unb @ei[tü(i)!eit, jotüie bie üon ber ^rone geftellte

5Iufgabe, bie 93ef(i)affung öon ©elbmitteln, beifeite gebrücft. 5)ie ^er=

treter be§ 33ürgerftonbeg erhärten ficf) eigenmäd^tig jur S^Jational^

Derfammlung unb [tecften fic^ feiber i^re Stufgobe baf)in, bem

2anht eine jteue 3}erfaffung ju geben, tiefem frieblidjen reöo(u=

tionären 5l!te folgte batb ber gettjoltfame. 2)ie ^orifer S3ürger

bett)affnen fic£) unb erftürmen am 14. ^uli bie alte ß^üingburg

ber Stabt, ba§ oer^^a^te ©taatSgeföngni^, bie S3afti(te. 2)a§

Königtum fü{)(t fic^ tt)ie gelof)mt unb n)agt oon ber noc^ üor=

^anbenen Wad)t feinen ©ebrauc^ p machen. 2)er Sf^edolution ift

bie S3of)n gei3ffnet. 5ltte ©tanbe^öorrec^te toerben abgef(^afft unb

auf bem ©runbe ber @(eic^f)eit atter S3ürger ein neue§ @taat§=

gebäube errid^tet. Slm 14. ^uli 1790, bem Sa^regtoge ber @r=

ftürmung ber 33aftilte, befc^tt)i3rt ber Jlönig inmitten einer gro^=

artigen g^eftoerfammlnng auf bem 9J?ar§feIbe unter bem atigemeinen

Sand^jen bie ©runbgüge ber neuen S^erfaffung. greubentränen

fteljen in alter 5tugen. @ine neue Slra ber 95erfö^nung, ber @in=^

ixadjt, ber S3rüberlic^feit, ber grei^eit, ber SJJenfcIienmürbe festen
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Qtigebrod^en, n\ä)t bIo| für ^ranfretc^, fonbern für gan^ Suropa,

für bie gan§e SSelt.

Scf)auten ni(^t alle 3Sö[fer in jenen brängenben Jagen

^}la6^ bcr öauptftabt ber 3BeIt, bie e§ fcfion |o lange geroefen

Unb je^t me^r aU je ben ^errlicfien 9?amen oerbiente? . . .

3Sud)^ nid)t jeglichem 9)ien)d)en ber Ttut unb ber ©eift unb bie Sproc^e? . .

.

. . 23er leugnet e§ rool^I, bafe ^oct) fid^ bo§ ^erj if)m erhoben,

^i)m bie freiere 33ruft mit reineren ^ulfen gefc^Iagen,

91I§ fic^ ber erfte ©lonj ber neuen ©onnc ^erani^ob? —

9)ät fo(ci^eit SBorten t^ebac^te ©oet^e raenige 3a^re fpäter

jener benfiüürbigeit 'Jage, ©in Schauer ber ^egeifterung burc^=

riejelte jeben, ber ein {)öf)ere5 geiftiges 3)ajein füf)rte. 2)ae 3)iorgen=

rot, ba§ über bem §tmme( oon ^ranfreicf) angebrod^en, oerf)ie^

audf) ben 9?ac^bam haS^ dla^m einer glücfüc^eren, ef)renöoUeren

3eit. Bo ftanb e§ aucf) in 35?eimar, unb Snebel f)ielt n^ fogar

für ongemeffen, auc^ bie 9}ZitgIteber be§ ^er^ogs^aufeg über bie

^Sebeutung ber Ü^eoolution ju belehren. 9iur ©oet^e t)ermocf)te

bie allgemeine ^^egeifterung nid^t ju teilen. 353o^l erblidte er in

ber gonjen ©ntniicfelung, bie er frü^geitig öorau^gefe^en, bie gered)te

Strafe für bie Sünben beö ^önigtumg unb ber prioilegierten

Stäube, aber er faf) nid^t, mie au§ bem reöolutionaren @egenftoB

etma§ @ute§, ^eilbringenbeiS ^eroorge^en fi3nne. Über bieje Sorge

fonnten it)n olle fc^önen 3?erfaffung§artifel unb @introd)t§fefte nic^t

tröften unb beruf)igen. (Sr fannte bie SO^eufdjen, loie fdjmer i^nen

bie eelbftjud^t fällt, unb nni^te, ha}i fie fid) oon ^eute auf morgen

nic^t änbern. ^aid) genug fam ber Umfc^Iag: S)er J^erroriömuS

ber Sa!obiner, bie Septembermorbe oon 1792, bie .Ipinrid^tnng bee

.•^önigepaareg, bie blutige Stnardiie, in ber bie 9^eöo(ution ibre

eigenen Äinber oerfdjlang, beftätigten fein geheime» ©rauen üor ifjr.

^odi) aber batte bie Ü?eooIution if)re furd)tborften ßüQC i^ic^t c"t=

t)üttt, aU @oett)e fie nic^t me^r al§ tt)ibrige§ Sc^aufpiet, fonbern

als Sc^idfal empfinben mu^te, ba^^ i^n aus bem frieblidjen ^e^irf

feinet 2)id^tenö unb Stubierene auffc^euc^te unb in bie unrul)ige

SSett hinauftrieb.
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3)ie beutfd^en dürften !onnten nic^t grdc^gültig ben $ßor=

gcingen in bem 9^arf)t)ar(anbe ^ufet)en. ^tinaftijc^e, politijcfjc,

materielle Sntereffen öerbanben fid), um fie gu 58orftelIuttgen, gorbe=

rungen unb 2)roI)ungen ju öerontoffen. 3lnbererfeit§ erbtiite bie

fron^öfijcfje Sfcationotuerfammtung in ben Ärieg^öorbereitungen ber

beutfcf)en 9[)?ärfjte, inSBejonbere Ö[terreicf)§, nnb in benen ber frangü=

fifdjen Emigranten auf beutfdjem Söoben eine fotdje (SJefaljr für bie

©ic^er^eit ^ron!reid^§, ha^ fie, nadjbem bie öertongte ©infteltung

oller feinbtidjen 9[Ra^no^men abgeleljut mar, bem (Gegner §uöor=

gufommen fiefd^to^ unb om 20. St|)ri( 1792 an Öfterreid) ben

^rieg erftörte. 2)ie ßrieggerüarung an Öfterreid) mar gleid)=

bebeutenb mit ber an ^reu^en, ba^^ fid^ für biefen ^all mit

bem üaiferftaot öerBünbet ^atk. ®amit mar mieberum für ben

SBeimarifc^en ^erjog bie 9^otmenbig!eit eingetreten, an ber ©pi|e

feines preu^ifd^en ^üraffier=9^egiment§ in§ ^elb gu gießen. @e^r

batb fc^eint e§ aufgemachte «Sac^e gemefen §u fein, ha^ @oett)e

feinem fürftlic^en ^reunb auc^ bieSmal auf ben ^riegSpfaben

folgen fotte. @r f)atte im 3(ugenBIid an nidjtg meniger gebad)t.

(£r arbeitete mit erneuter Seibenfc^aft an einer gortfe^ung feiner

optifc^en Beiträge unb „ha^ Sidjt^ unb ^arbenmefen üerfdjiang

feine @eban!en§föl)igfeit". 9(ber bem SBimfc^e feineS gütigen ^errn

p miberftreben, fc^ien if)m nic^t angöngig. 3"^^^^ !onnte er

al§ (Sntfc^öbigung für bie (Störung unb Unruhe eine ungemein

bebeutenbe SebenSerfa^rung unb ©rmeiterung feines 2öeltbilbe§

ermarten: in ha§> ^er^ eineS ^oc^entmicfelten l^nlturlanbeS ein=

zubringen, ha§^ er bis:^er nur an ber ^erip^erie !ennen gelernt

^atte, ben ,^erb ber S^eöolution in ber ^iü)C p fet)en, ©(^(ad^teu

unb ^Belagerungen mitzumachen, in bie Xaftif ber ^elbl)erren unb

2)ipIomaten einen (Sinbüd gu tun, ben für gang ©uropa ent=

fc^eibenben 5(ftionen beijumo^nen. @§ gehörte ^nr 95oItftönbig!eit

feines munberbaren SebenSgangeS, ha^ er, eine geborene grieben§=

natur, mit einem §eere in ben ^rieg §iet)en mu^te.

2)a bie :preu^ifdjen Struppen fic§ langfam am 9fl^ein üer=

fammelten unb noc^ langfamer öorrüdten, fo brauchte ©oet^e erft
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am 8. 5{uguft öon SSeünar aufzubrechen unb fonnte bod^ ^offen,

ben ^er§og nod^ öor Eröffnung ber ^einbieligfeiten ju erretcfien.

@r ging juuöc^ft nod) g^-auffurt, um feine SOJutter gu befud)en.

3Str berühren bamit ben bunfelften ^unft in @oet^e§ Seben.

goft breijef}n Sa^re n^aren oerftricfien, feitbem er fie bag le^te Tlai

gefe^en §atte. @r inor in ber ßeit big SSielicgfa unb Palermo ge=

reift, mar ^meinwl in 3?enebig gemefen, aber für bie SJJutter ()atte

er feine Qdt übrig behalten. SfJid^t einmal ber 1782 erfolgte Xob

beg ^ata§> f)atte i^m ^tnta^ gegeben, bie ganj oereinfamte SHutter

auf^ufud^en. @nbe 1784 lub i^n ber ^erjog ein, ber in 8üb=

beutfdjtanb fid^ auff)ie(t, if)m bi§ ^ranffurt entgegen^ufcmmen. @r

(et)nte ah. Spöter bei ber 9iücffe^r ou§ Qtolien fd^ien e§ fo bequem

unb notür(id), ben 93efud) ju madjen. (£r ^atte eg bereits ber

3}?utter oon 9tom au§ feft üerfprodjen, ^atte fogar feine Sucher

unb 3ci(ijttui^9S" ^^^ gugefdjidt, 50g aber plö^Iid^ fein SSerfprec^en

5urücf. SSarum? Ob er einige 'Jage fpäter ober früher nad^

Söeimar 5urüdfef)rte, mar gleidjgültig. 2)er ^er^og ^atte i^m fo=

gar ant)eimgefteEt, nod^ einige 3}Zonate in Stauen ^u bleiben.

Seine 9iüdreife erfolgte über ben ©plügen unb 93obenfee, unb

er f)atte ^dt, einige 2;age ber ^rau Sd^utt^e^ in Äonftanj gu

löibmen. 35on bort fonnte er ebenfo gut über Stuttgail unb

^ranffurt, al§> über 3(ug§burg unb 9iürnberg ^eimfe^ren. @r

raupte and), mit meldjer 3tärfe ha§> 9}Jutter^er§ fic^ nadj if)m

fef)ne, unb bod)! meber fe^t nod) in ben üier nädiften Saufen

raffte er fid) auf, um ha^, mo^u ^ftii^t unb 5tnftanb brängten,

menn e§ fein @efüf)t nic^t tat, jur StuSfü^rung gu bringen, ©ollen

mir glauben, ha^ feine Siebe §ur 9J?utter ertofc^en mar unb ba}^

er bie ©rfüüung feiner ^^f(icf)ten nad) feiner 33equemlid)!eit be=

tjonbelte? 2Öar er mirflid^ ber ©goift, a(g ben i^n ötele Qdt=

genoffen unb nod) mef)r bie 9^ad}faf)ren ^inftettten? SSir, bie mir

f)eute tiefere öinbüde in fein ^Seelenleben als unfere Si^orgänger

fjaben, merben nicE)t in jene§ ©erebe einftimmen, fonbem, mit ber

9täd}ftbetroffenen, bie nie i^m barüber ben leifeften SSormurf machte,

^erftönbniS für fein rätfelf)afte§ 95er^a(ten gu geminnen fud^en.



30 2. 3m g^elbe.

58erc}effen luir nii^t, ba^ inir e§ mit einer ungeiüö^nlid^ Ieiben=

fd)aftlid)en Statur 511 tun I)Qben, bie Imlb }id) nnbebingt nad)=

cjeben, balb fid) JX)iberftef)en niu^te, luenn it)re @ji]ten§ nidjt bie

fdjmerften @tü^e erleiben follte. S3eibe§ !onnte fic^ tuie eine bömo=

nifd)e «Sc^eibemanb ^mifdjen i^n unb bie 9)httter fd)ieben. SSor

1786 — bag t)at er jelbft befannt — wax es neben feinem ?tmte

bie £eibenfd)aft jn g^rau öon ©tein, bie i^n oon ^ranffurt fern=

()ielt. %u\ ber Siüdfe^r öon Stauen mag e§ bie Sejorgni^ geinefen

fein, öon Söeimor (o^gelöft gu merben. ^ie ^iüdMjr bort^in mar

für i()n in öieler ."pinfidit bornenreid). 3)er Stüdtritt üom 5(mte,

fo efjrenooll ber ^ergog biefen für if)n geftaltete, unb fo fef)r bamit

feiner (Sef)nfu(^t nad) 9}hi^e für feine bid)terifd)en unb miffenfd}aft=

lid^en Slrbeiten gebient mar, mu^te bod^ oud) mieberum in it)m

üiel bittere (5^eban!en für bie ^i^^^^^f^ ermeden. @r {)atte nid)tg

me^r gu befehlen unb ju fc^affen, bie 3)ienfd)en, bie fidj öor it)m,

al§ er im S3efi|e ber äJJadjt mar, beugten, modjten in ^^^i^^ft

nidjtac^tenb on i^m öorüberget)en unb ben nad) feinen 3(norb=

nungen ober Stbfid^ten geregelten ober eingeleiteten 2)ingen einen

anberen, it)m menig gefollenben @ang geben. 5In§ folc^en ©rünben

öerlegt feber au§ einem ?(mt (SJefc^iebene gern feinen 3Bof)nfi|.

Stnbererfeit^ fonnte er oon ber Vorliebe unb bem Vertrauen bes

§er§og§ ermarten, — mie e§ benn auc^ tatfädjlid) in gemiffem

Umfange gefc^a^ — ba^ er, in bie (^efdjäfte tro^ allem unb

allem öon neuem öermidelt, feine Wu^t einbüßen unb — ol)ne

bie frühere 31mt§ftellung — nur boppelten trger unb boppelte

©c^mierigfeiten t)aben mürbe. 2)abei mu^te er fürchten, bem @e=

rebe auggefe^t ju fein, melc^eg fc^on möl)renb feinet §Iufentl)altel

in Italien im ©c^mange mar, ha^ er für fein Ijo^eg @el)alt

nichts leifte. 51uc^ fonnte er fdjmerlic^ barüber im ßmeifel fein,

ha^ ba§ SSerl)ältni§ ^u grau öon ©tein, ebenfomot)l, menn eg fic^

in ber alten Snnig!eit mieber ^erftellte, al§ menn e§ auf einen

füt)leren ®rab fönfe, bie Ouelle öieler S^erftimmungen fein muffe,

^agu feine §Xbneigung gegen baS^ rau^e ^lima unb gegen bie l!Iein=

ftöbterei mit bem ftillen, trägen Seben. 2öie öerlodenb mu^te il^m
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unter fold^en 3}orfteßungen, bie i^n beim Scheiben am Stauen

bie „Sitterfett be» Xobe^" öorfd^mecfen liefen, eine Überfiebelung

nad) ^xantimi. erjcfieinen. 2öoö bot jic^ i^m nic^t aüee borti

^reif)eit öon alten 3Seiniorif(^en ^ebrücEungen, ein gro^eg, fc^önes

^au§> mit teilten Sommlungen, ein lebhaft pulfierenber 35erfe^r,

ein fruc^tbare'o fianb mit mitbem Älima. „3öie freut es mic^, ba}^

^ri§ einen ^iu^ mit Schiffen unb Säume ge|ef)en l)at, bie ficf) öor

ber Soft ber g^rüd^te gur @rbe biegen!" @o fd^rieb er au§ ber

eigenen ge^nfuc^t tjerau«, at^ ^ri^ oon Stein 1785 granffurt

befuc^te. Unb roie fe^r f)ätte er mit feiner Überfiebetung bie ein=

fome 9)lutter beglückt!

3(uf ber anberen Seite mu^te i^m ober mieber bei ruhiger

©rnjogung ftor fein, melc^ öer^ängni^5oot(en y^e^fer er mod^en,

meiere unf(^ö|boren S^orteite er aufgeben ttJürbe, ujenn er oon

SSeimor n^egginge. 3lber fonnte er bei feinem leibenfdjaftlic^en

(gmpfinben unb bei ber SSeic^^eit feinet ^er^ens fid)er fein, boß

er on ber Seite ber SDZutter unter ^unbert fc^meic^etnben ©inflüffen

nid)t ben un^eilbringenben ©ntfc^tu^ foffen mürbe? ©alt boc^

nod) im Saljre 1792, mo olfeg ungleich günftiger tag, biefe 9J?i)gtic^=

feit für i^n nidjt otg ouegefc^toffen. S^ergegenmörtigen mir un^

biefen Seeten^uftonb be» 3)ic^ter^, fo nierben mir fein Ü)?eiben ber

^ßoterftobt, fein fiJrmtic^eS gtie^en öor bem SBeften in biefem unb

in ben nöd)ften Qo^ren, mo er fo biet um^erreifte, begreiftic^, ja

gerechtfertigt finben. 2öer freitic^ nur bie Cberftöc^e jo^ unb

fie^t, bie nodte Jotfoc^e, ber mu^ i^n eineg tiebtofen (Sgoiemu^

onftogen. Unb je met)r er onc^ feine nödifte Umgebung nur bie

Cberftöc^e feinet Sebeng fe^en tieB, unb je mef)r er mit ^une^menben

Sauren, mo bie Sdimiegfomfeit ber Sugenb fe^tte, um Sti)Be ju

öerminben, genötigt mar, bie anberen 9J?enfc^en gemo^nten Üiüdfic^ten

um feiner 3e(bftert)attung mitten außer oc^t ^u toffen, um fo

häufiger erti3nte ber ^ormurf. 3ttö ob biefer Wlann fid) für fid)

fetbft unb nid)t für bie SSett ert)otten, aU ob er nic^t ba§ größte

Unred)t an ber 3Bett begangen, menn er 9?üdfic^ten ^utiebe fein

SSirfen gefiemmt t)ätte!
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Unb allmö^Iic^ lüii^te er, bo^ er für bte 2öelt etlüog bebeute.

Seber geniale 9}?enfc^, ber in ber Erfüllung einer äJZiffion f)QnbeIt,

erhält ben ©d)ein be§ @goi§mn§, meil er, jo loie @oet§e, atleS

üon fic^ obn^eift, tt)a§ i^n in feiner SJiiffion gu ftiJren geeignet ift.

9lber bogfelk egoiftifcfje ©enie ift bereit, fic^ o^ne Räubern für

anbere linjnopfern, menn e§ gtonbt, ha'^ e§ feine 9J?iffion erforbere.

©0 ^aben tt)ir if)n tüät)renb feiner äRiniftertötigfeit fennen gelernt,

nnb er ift fpäter fein anberer gemorben. „Sein .gierj ^egt bie

reinfte, märmfte Siebe" fagt in fpäten Sot)ren ein feiner 9J?enf(^en=

beobad)ter n)ie 35arnt)agen üon itjm, „@r tvax bie Siebe felbft" ein

einfacher 9)Zann wk ber S3ergrat 9JJa^r in Slntenou. Unb fo be=

urteilte i^n and) o^e grage bie SfJöc^ftbetroffene, bie äJintter. 3f)r

flangen gefti^ banernb bie ^erfe be§ (Siebgelnjädrigen in bie O^ren:

... ©0 tüenig at§ ber gelä,

S)er tief im f^Iu^ bor etu'gem Slnfer liegt,

9lu§ feiner ©tätte ttjeid)t . . .

So iDenig tt)ei(|t bie 3ÄttIicl)!eit für bid)

2tug meiner 93ruft, obgleich beg SebenS Strom,

SSom ©cfimerä gepeitfd)t, balb ftürmenb brüber fliegt.

5(u§ biefem tiefen S3erftänbni§ für iljn ^atte fie 5(nfong 1788,

ai§> ou§ SBeimar bie ^lage tarn, (S^oetf)e fei in 9^oin gegen bie

^eimifd^en ^reunbe tali gen)orben, bortt)in gefdjrieben, fie gtoube

bog nic^t. Stber — „ein hungriger wirb an einer gntbefe^ten Xafel

big fein .^nnger geftitlt ift, n)eber on Q^oter nod) SJJutter, tt)eber

on ^rennb nod) beliebte, benfen, nnb niemonb n:)irb'g if)m üer=

orgen fönnen." Unb fo ift and) ie|t fein SBort ber ^lage über

bie fc^einbare SSemac^läffignng bnrc^ ben (So^n an§> i^rem SHunbe

gefommen. 3Seil ober @oetl)e n)n^te, bo^ er bei ber SOZutter immer

ouf bog innigfte ^erftönbnig unb ben fefteften @lonben on feine

Siebe ^u redinen ^obe, fonnte er e^er i^r olg onberen gegenüber

fic§ eine gro^e ^reit)eit feineg 2;nng unb Soffeng geftotten.

'am 12. 5tngnft fom er nod) ber 35oterftobt, oon feiner

SJ^utter unb ben ölten ^reunben onfg Ijer^lid^fte empfongen. (£r

lüollte big @nbe beg 9J?onotg bort bleiben, ber SOlutter ^^il^i^be.
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ober aud) sugteid), n.ne inir noit if)m erfafjren, um 5U prüfen, ob

eine bouernbe 9^ücEfe()r in bie öeimat für i^n mögtic^ fei. Xod)

fc^on nac^ neun S^agen, auf bie fid) fein 2(ufentf)a(t infolge be§

rofdjeren 55orrüdene ber preu^ifd^en Xruppen oerfürjte, »ar er

„auf§ Iebf)aftefte überzeugt ujorben, ha^ in feiner Jßaterftabt für

i[)n fein SSo^nenS unb S(eiben§ fei", ßxüd angenehme Xage oer=

bringt er nod) in Tlain^ mit @eorg ^orfter, mit bem 9(natomen

Sömmering, bem ©djriftftetter §uber unb mond^en Sugenbfreunben

unb reift bann über 93ingen bie 9?a^e aufmärtg nad) Jrier, oon

bort über ßujemburg bie frangöfifd^e ©renje überfc^reitenb nad)

ßongm^, mo er am 27. Stuguft ha^ Ü^egiment be» öer^ogg er=

reidjt. 3u unb bei girier Ratten i^m bie alten Sf^ömerbanten, bie

^^orta 9^igra unb ba§ 10?onument oon 3get großes ©efallen ein=

gefli3fet unb ha§> freubige 33erau^tfein gegeben, ba}i bie bentfc^e

'^elt bod^ nid^t oöllig leer üon attem „Sd^ten" fei.

33on Songmt) ah mu^te er feine ©inftenj gan^ in bie mi(itä=

rifdje einpoffen. Unb er tut bieö mit ouöge^eid^netem (Srfolge. Seine

llnerfdjrodenfjeit in ber @efaf)r, feine 2tanbf)aftigfeit bei Strapazen,

fein @(eid^mnt unb feine §eiter!eit in allen Sagen, feine öielfeitigen

Ä'enntniffe, feine öitfgbereitfd^aft unb g^inbigfeit ermarben i^m bei

effilieren unb SO^mnfdjoften ebenfooiel 9iefpeft mie 33eliebt^eit. ;öon

ber fd^iefen Steüung, in bie ber müßige ßiif^^oner, and) menn er bie

@nabe ber ^o^en geniest, ja felbft ein öofjer ift, unter golbaten

im ^elbe fo (eidjt gerät, ift bei i^m nid^t ha§> 9)Zinbefte ju ent=

beden. @r ift oud) t)ier ber Ebenbürtige, ja ber Überlegene.

@oetf)e finbet ha^ §eer ber S.^erbünbeten in bem Sager bei Songmt)

uoll ber beften Hoffnungen, be^ ^einbeS halb ^err 5U merben,

fonft aber in fet)r übter Saune über ha§> fd^Iedjte Söetter. SQkn

marf Jupiter ^(uüiuö oor, ba| auc^ er ein Qafobiner gemorben.

^ei ben oieten Üiafttagen unb Stiüftänben !^atte @oett)e bie befte

Untert)a(tung an feinen optifdien Stubien, bie er aud^ im O^etbe,

fomeit e§ möglidj mor, mit Seibenfdjaft betrieb. 5lt§ üor S^erbun,

bem näd^ften 3i^^pii^'^t^ ^^^ ^eere§, bie ^Batterien herüber unb

hinüber fpielten, ging er mö^renb ber dlad)t mit bem dürften
S3ieIfd)on)gtt), ©oet^e II. 3
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9?eii§ auf unb ab unb je^te biefem big ^^m 9)lorgengrauen mit

üieter Sebettbißfeit bie ©runb^üge — nic^t neuer ^rameu unb

Spontane, mie ber g^ürft cmartete, jonbern — feiner neuen 5ar6en=

le^re au^einanber. S5erbun ergob fic^ ebenfo mie Songnjt) balb,

unb (SJoetf)e begann bie Überzeugung ber Stuberen gu teilen, . ber

g^elbjug merbe einen Jürgen, glorreidjen SSerlauf nef)men. „@s

gef)t alles fo gefd)n)inb, ha^ id) tt)at)rfc()einlidj haih mthtx bei 2)ir

bin . . . aug ^ari§ bringe ic^ 2)ir ein ^rämc^en mit," fc^reibt er

am 2. September an 6{)riftiane. 5Iber unmittelbar barauf begann

bie ©nttöufdjung. ?Inftott fd^teunig üormärtö gu ge^en unb bie

unfertigen gransofen über ben -Raufen §u merfen, blieb haS^ §eer

ad^t Xage lang bei SSerbun fte{)en, eine ^ögerung, bie ba§ 9fiegen=

n)etter unb bie fd)te(^te ^Verpflegung boppelt un(eiblic| machte.

S)ie SSerftimmung fteigerte fic^, al§ man banac^ nidjt grabauS über

bie 5Irgonnen in bie ©benen ber 6{)ampagne nieberftieg, fonbern

in meitent S3ogen ha^^ äöalbgebirge umgog unb ingmifdjen eg ben

grangDfen ermöglid)te, fic^ in if)m feft§ufe|en. @nblic^ aber ftanb

man bod) auf ber SBeftfeite beg ©ebirgeg bem g^einbe gegenüber,

unb man brannte öor Ungebulb, an if)n l^eran §u kommen. S^od)

ber ,'pöc^ftlommanbierenbe, ber ^ergog öon S3raunfd}tt)eig, befriebigte

bie ÜngebuIb nur Ujenig. @r operierte noc| aden Siegeln ber

^unft unb f)ielt e§ für nü^Iic^, üor ber offenen ©c^Iac^t bie

©teßung be§ geinbeg burd^ eine f)eftige ^anonabe gu erfd;üttern.

@§ mar ber berüt)mte Sag üon SSoImt), ber 20. September 1792,

an bem bie llononabe ftattfanb. ©oet^e, bem e§ ^inten beim

Sfiegimente tangmeilig mürbe, münfd)te bie @elegenf)eit gu benu|en,

um einmal ha§: ^anonenfieber fennen gu lernen. (£r ritt auf

einem ©elönbe, in ha§> bie Engeln §a^(reid) einfc^Iugen. Untere

megg trafen it)n Offiziere oom ©eneralftab, bie i^n baten, mit

if)nen prüdgugefien. 511^ i^re 93itten nidjtg frudjteten, überliefen

fie i^n, mie er fid^ auSbrüdt, feinem befannten munberlic^en @igen=

finn. @r ooIlfü{)rt feine 5lbfic^t unb nad)bem er, mie ein Strgt

ben ^ran!en, feinen 3"ftonb im @efc^ü|feuer beobadjtet, reitet er

gelaffen gu ben ©einen gurüd. 3)er ^Ibenb !am ^eran, unb bie
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^ran^ojeti ftanben fo ungebrochen rote am SOZorgen ha. 5)ie)e

Ü?eiu(tat(ojtg!eit beg erften großen 3uiammenftoBeg mit bem ^^inbe

öerbreitete eine au^erorbentüc^e Seftürjung in ber 5(rmee. Der

@(au6e an bie Strefflic^feit ber beutfcljen ^eere^teitung unb an bie

35eräc^tlicf)feit bes ^einbee ttjurbe in gleichem Wa^t njanfenb. 2(6er

bei aßen S3eiorgniiJen a^nte bod^ nur einer bie ungeheure Strag=

weite be» Xage§. 'äi^ mon am 3(benb im Greife ber Cffigiere

über ben ^Xag fprad^, tt:)urbe auc^ @oet^e aufgerufen, feine SJZeinung

,^u üUBeru. ^a fagte er: ,3on ^ier unb f)eute ge^t eine neue

(Spoc^e ber SSeItgef(^ic^te au§, unb S^r !önnt fagen, 3^r feib babei

geroefen." @r füf)lte, ba^ ha§^ alte ßuropa öor bem neuen ^eute

bie 3Saffen gefenft i)abt.

2)ie näd^ften neun Xoge toar bie 9(rmee, ha man fic^ in

trügerifc^e 35er^anblungen mit bem ^einbe eingefaffen ^otte, lieber

^,ur Untätig!eit oerbammt. 50kn überlief i^r, mit 9Zot, 9iegen

unb Äranf^eit gu fämpfen. Slucf) unfer 2!ic^ter empfing feinen

'2(nteil an ben allgemeinen plagen, ju benen fid^ eine brürfenbe

Saugemeile gefeilte, ha an 3tubien unb bergteic^en ^ier nic^t

5U benfeu mar. 2(ber ber öumor ging i^m tro|bem nic^t aus.

Ter ^erjogin Stmalie f(^rieb er, tiefer fe^enbe Seute fc^öben alle

Sdjutb auf SÖielanb, meit er ben Äönig ber Könige jum 2)emo=

fraten gemacht unb i^n öon ber ^ad)t feiner C^eime, 3}ettern

unb ©eoattenx menigfteuö auf einige 3^^^ obgelegen, unb fic§

felbft tat er ha^^ ©elübbe, ha^ er, tt)enn er glürflic^ nad^ §oufe

fomme, niemals mef)r über ben feine 5Iu§fid^t befd^rönfenben

^JZacf)bargiebeI, fomie über SOZipe^agen unb 2angett)eite im beutfd^en

Xf)eater fragen moüe, ha man bort immer nod^ unter ^ad) fei.

']((§ aber bann mit gefnicften Hoffnungen ber troftlofe 9^üdE§ug bei

fortbauerub abfcf)eulicf)em SSetter angetreten mürbe, unb alle 3Siber=

roörtigfeiten unb (Entbehrungen fic^ bi» in Unerträgliche fteigerten,

ba flof) eine§ 3;age§ auc^ i^n ber gute SDZut. ©eine ©efä^rten

meinten, bieg fei ha^ einzige Wtal gemefen, mo er ein oerbrieBlic^e»

@efi(^t gemalt unb fie meber burtf) ©ruft geftörft, nocf) burc^

Sdjer^ erweitert l)ahe. Sangfom fd^Ieppte fidf) ber trübfelige ^ttu^^^

3*
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5ug lüeiter ber beutfc^en ©renje §u. 511^ man an bie SOJaag fam,

um ancE) fie rü(fmört§ gu überfd)reiten, ritt ber ^er§og üon Srann=

fd^meig an @oett)e ^eran unb bemerfte: „(£§ t{)ut mir §mar leib,

bo| i(^ ©ie in biefer nnongeneI)men Sage je^e, jebod) barf e§ mir

in bem Sinne erttJünjd^t fein, ba^ id) einen einfic^tigen, glaube

mürbigen 9J?ann mefjr mei^, ber bezeugen fonn, bo^ mir nidjt

oom geinbe, fonbern öon ben Elementen übermunben morben."

Xa§> ^eer ^atte über bie Waa§> gefe^, nnb ha§> SBetter mürbe,

mog man fanm für möglid^ gehalten, furdjtbarer benn je. „2)ie

Unbeqnemlid)!eit, jo ba§ Unt)ei( ftiegen aiifS ^ödjfte . . . id) ent=

bet)rte haS^ S^otmenbigfte . . . mie feinte man fid) nic^t nod) (Strot),

\a naä) irgenb einem 33rettftüd, unb §ule^t blieb bod) nid)tg übrig,

o(§ fic^ auf ben leiten, feuchten S3oben niebergntegen." 3)er §er§og

fat) ungern, bo^ @oet()e o^ne 9^ot fid) länger biefen aufreibenben

$ßerf)ältniffen preisgab. @r brang in if)n, fic^ üom 9f?egiment ju

trennen unb in einem SBagen, ber ^ran!e nad) 3[5erbun führen

füllte, unter beffereg Dbboc^ ^n begeben. ®oetf)e folgte ber Tlai)^

nung feinet fürftüc^en ^reunbeg unb langte nad) fed)5tögiger gatirt

unb nod^ mannigfod^en merfmürbigen (Sriebniffen über S5erbun,

ßtain, ©pincourt, Songul)on, Songmt) unb §Ir(ou in Snyemburg

am 14. Oftober an. 3)ort erft erfuf)r er im oolten Umfange, meld)eu

flöglic^en 5(u§gang ber ^elb^ug genommen t)atte. 9Zid)t blo^ mar

man au§ ^rantreic^ ru^m= unb tatloS gemieden, fonbern mon l^atte

and) bie eroberten ^eftungen ben üeroc^teten ©an§cu(otteg, bie man

auf bem ^ermege mit ^aut unb paaren fiatte öerfpeifen mollen,

mieber t)erau§gegeben. 93ei aller 9^efignation, in bie er fid) ^inein^

gefunben, ergriff if)n bei biefer 9'^ad)rid)t boc^ „eine 5lrt ^urieu=

mut". „(Suropa braud)t einen brei^igjährigen ^rieg, um einp=

fe^en, ma§ 1792 oernünftig gemefen märe," fo f^rieb er au§

ßujemburg einen 2;ag nac^ ber 5tn!unft. §ier gönnte er feiner

@rl)oIung fec^g Xage; fie mar it)m um fo nötiger, a[§> and) er

üon ber allgemeinen 9?u^repibemie nic|t freigeblieben mar. 3)ann

fndjte er Xrier auf. Untermegg glänzt bem 93erftimmten unb

Seibenben ba^^ SO^onument oon Sgel mie ber Seuc^tturm einem
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näc^tlic^ (Schiffenben entgegen. „S^ieüeic^t tüar bie SJ^ac^t be§

^Iltertumg nie jo gefüllt morben alg an biefem Äontraft — ein

^JOionument ^toax and) friegerifd^er ßeiten, aber bod) glücfüc^er,

fiegreic^er ^age unb eines bauernben 3Öof)l6efinben§ rühriger

5!}Zenjdjen in biefer ©egenb . . . @g f)ielt mic^ lange feft; ic^ notierte

manc^e^, ungern jc^eibenb, ba id) mid) nur befto unbe^aglid^er in

nteinem erbärmlichen 3uftanbe fünfte."

3n jTrier, tt)0 ©oet^e irieber mit feinem §erjog jufammen^

trof, blieb er, um iid) ooEftänbig auggufurieren, neun 'Jage, ^er

nad) öielen ^f^ic^tungen i^m ttjo^ltuenbe 5lnfentfjalt Äurbe burc^

neue §iob§po[ten fd^mergüc^ getrübt. 2)ie ^ran^ofen tüaren unter

ßuftine öon Sanbau au§ oorgebrungen unb l^atten Speyer, 3Sorm§,

9JMin§ unb granffurt beje^t. 3(uc^ Äobteu^ Uior nof)e boran in

if)re §änbe ju faden. @§ mürbe hiixd) bie jurüdfetirenben t)effifc^en

unb preu^ifdjen Xruppen baöor bema^rt. @oetf)e ging ebenfaü^

nad) Äobleng, ha§> fo fc^ön mie je halaQ, aber nur me^mütige @e=

bauten über bie ^eränbernug ber Reiten in i^m mad^rufen fonnte.

'JBie fonuig maren bie Xage, mo er in ben fd^mar^en 5(ugen ber

reijenben 9Jiajimiüane Sa 9f?od)e ^alfam für bie 2Be|tarer SBunben

gefudjt, unb jmei So^re fpöter, mo er im fröfjüd^ften 3ugenbüber=

mut mit Saöoter unb 93afebom ^ier getafelt i)atttl —
2)er ^er^og unb fein S^egiment rüfteten fid^, auf haS^ redete

Üif)einufer überzugeben. 3(ud^ ©oet^e ^atte havan gebadet überjufelen,

um burc^ ba§> 2of}nta( möglic^ft rafd^ bie .^eimat ju erreichen. Unb

me^r ate einmal I)atte er an ß^riftiane gefd;rieben, mie fe^r ee i^n

freue, balb mieber bei il^r ^u fein. Slber mie er fo baftonb, ben

majeftötifd^en Strom fanft unb ftiti jn ben g^rennben in 5)üffe(=

borf hinabgleiten fa^, ha ergriff i^u „eine ee^nfuc^t ing SBeite ftott

in^ @nge". 3Ser bicfe Sporte ermögt, mirb oerfte^en, mie @oet^e

^mei 9J?onate lang fic^ nic^t entfc^tieBen !onnte, ouf einen i^m in

Xrier jugegangenen 5tntrag, in ^ran!furt 9^at§l^err gu merben, eine

beftimmte 5(ntmort jn geben — tro| ber im 5Xuguft i^m oon neuem

aufgegangenen (Srfenntnig, ba^ in feiner 35aterftobt für i^n !ein

SSot)uen fei. @r mietete eilig einen ^a^n unb fuf)r abmärt§ nac^
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2)üjfeIborf, too er öon ^ri^ Socobi itnb beffen ^amtlte in bem be=

nad^borten 'j^empelfort auf§ freubigfte empfangen tt)urbe. 2)a oucf)

^einfe ^nföllig onlDefenb tuar, jo fafj @oet^e faft benfelben Ärei§ um

fid^ n)ie im Saf)re 1774. 5lber er mu^te ()ier biefelbe 2Ba()rnef)mung

madjen, bie fid^ if)m in SBeimar nad^ ber '3iMkt)x an§ Stauen

aufgebröngt ^atte, bafs er in feinem @eifte§teben fid^ üon feinen

Q^rennben tDeit entfernt ^abe, ha'^ man feinen jüngften ^robuften

feinen ©efc^maif abgetninnen fonnte unb feinen naturmiffenfdjoft*

liefen unb p:^ilofop{)ifd)en Sbeen ju folgen nid)t bereit fei. Sf^idit^^

beftouieniger gab e§ no^ ö^i^ug (55emeinfame§, unb menn @Dctt)e

üon Stoüen fprad^, bie füblic^en £anbfd)aften mit berebter (S^emalt

ben ^örern öor bie 5tugen zauberte, ha ^nq, alles an feinem äJ^nnbe,

mie in ben fd^önften Sugenb^eiten. 3a @oetl)e fanb feine ^reunbe

italienifc^er, flaffijiftifi^er, al§ er es felbft unter ben Sf^ac^mirfungen

feiner SSerbinbung mit ßl)riftiane, feiner naturn)iffenfc|aftlic|en 5lr=

beiten unb üor allem be§ liarten g^elb^ugeS im ?(ugenblide mar.

©eine ^reunbe fc^ö|ten nac^ mie öor ©op^ofleS, i^m mar er je|t

unertröglid^
; fie liebten feine Sp^tgenie, bem ^ic^ter mar fie ent=

frembet; fie fc^märmten für bie Italiener unb öerabf(Renten bie

Ülieberlänber, mäl)renb @oetl)e öon biefen gerabe in 2)üffelborf

ftärfer alg feit langen ^a^ren angezogen mürbe. @r mar, mie e§

Send)en Sacobi auSbrücfte, öermilbert. 5lber immerl)in lie^ er fic^

bie 5lbmeic^ungen nac^ ber ibealen @d^önl)eit l)in gern gefallen.

@r füt)lte, ha^ er biefen 93e5irlen nur öorüberge^enb entrüdt fei.

5lnd) l)ob il)n über olle 3J?einungg= unb @efc^madöoerfd§ieben^eiten

leidet bie innige Siebe ^inmeg, bie il)m aEe (SJlieber be§ §aufe§,

ber alte treue ^reunb, feine nun fdjon gereiften ©tieffc^meftern

Sottc^en unb Seuchen, feine Xoditer, bie an bie üerftorbene l)err=

lid)e äJlutter erinnerte, unb ber ^offnnngSöolle füngfte ©ol)n ent=

gegenbrac^ten. ©olc^e SBo^ltat ^atte er lange nic^t empfangen, ©r

geno^ biefe Siebe in einem bel)äbigen, anmutig gelegenen .^aufe, ha^^

neben ^einfe nod^ anbere, me^r benn §uüor burd) bie ^eitläufe bort=

:^in öerfdilagene geiftig angeregte ÖJöfte in feinen fc^önen Ü^änmen

öerfammelte: bie fdjöne unb geiftrei^e ^rau üon ©ouben^ooen, bie
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©geria be§ Äurfürften öon SOloinä, 33aron ©rimm, ben berüf)mten

95erfafier ber Correspondance litteraire, ben preiiBifc^ett ©efmtbten

ooit 2)o^m mit ieiner (Gattin, ^^agu gefeilte ftc^ au§ Btabt unb

Umgegenb manche tüertüolk '^erfönlic^feit. Sn einem foldjen Greife

fann bie eorge öor ber B^^fii^ft ^i«^* ^^^ Stimmung be^errjc^en,

unb fo belebte tro^ ber bänglichen ©egenttjart eine gro^e öeiterfeit

bie ©ejeüfc^aft. ©s gab 5Ibenbe, an benen man nidjt au^ bem

i^ac^en fam. @oet^e rtjeilte mit Se^agen in biefer njarmen 5(tmo=

ip^öre, unb er öerfc^ob feine 5tbreife üon 2ag ^u ^age. Sc^on

maren öier SBoc^en um, unb nod^ märe er geraume 3eit geblieben,

roenn nic^t haS^ rafc^e 35orrü(fen -Tumourie^', ha§ bereits 2;üffel=

borf ju bebro^en fc^ien, i^n aufgefc^eud^t f^ättt. ^er 9(ufbruc^

mürbe i^m einigermaBen baburc^ erleichtert, ha^ es nicfjt bireft

nad) Söeimar gurücfging, fonbern auf bem Ummege, ben er ein=

fd)(ug, eine neue anjie^enbe Station minfte: ha^ öau§ ber ^ürftin

@a(Ii|in in SDJünfter.

2^ie O^ürftin, bie er 1785 bei i^rem Sefuc^e in Söeimar

fennen gelernt f)atte, mar eine merfmürbige @rfrf)einung. loc^ter

eine§ preu^ifc^en @eneral§, &a.tün etne§ ruffifd^en dürften, fiatte

fie fic^ aümä^Iid^ öon Unglaube unb 3tt^eifel fomie uon ben @e=

nüffen eitler SSettti(^!eit tosgerungen unb fic^ üom §aag, mo

i^r sodann ©efanbter mar, in bie Stille 9JMnfter§ ^urücfge^ogen,

mo fie if)re 33efriebigung in Üieligion, ^^ifofopt)ie unb Äunft fuc^te.

3n SOZünfter erft ber @efüt)(spf)iIofop^ie ,^amann§ Eingegeben, ber

pleöt i^r ©oft gemefen unb ben fie in if;rem ©arten begraben,

f)attt fie fc^IieBlid^ bo§ @Iü(f i^rer Seele im ^at^oli^ismu^ ge=

funben, bem fie nunmel^r mit üoller ^raft anfing. Sanft, ^art,

mofjltätig unb gegen jeben, bei bem fie ein Eöl)ereö Streben er=

fannte, tolerant, mor fie eine äfinfic^e (Srfc^einung mie bie Ä(etten=

bergin. (Gegenüber fotd^en 9?aturen öffneten fid^ aud^ bei ©oet^e

bie linben, meieren, anempfinbenben Seiten, unb er fonnte mit ibnen

bei oder ©egenfälUc^feit bie bebeutenben fragen be» Sebens be=

fprec^en, o^ne ^eiligere ©efü^Ie ju oerle^en. ^uhtm gab e§ bei ber

^ürftin in ber Setrad^tung ber Äun[tmerfe, bie fie befaB, unb in
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ber (Erörterung äft^etii'djer ©runbbegriffe immer einen gemeinjornen

S3oben, an'\ bem bie @egeufü|5e jdjmiegen, unb mo bie g^ürftin gern

feine gläubige ipörerin unb ©djülerin mar. ^^(udj für ben meiteren

^rei§, ber fid) bei i^r öerfammelte unb in bem öor altem ber treffe

lidje ©eueraUnfar bc§ 33i§tum§ f^rei^err üon gürftenberg gläuäte,

mu^te ©oetlje gefällige Xöne an^ufdjlageu. (Sr trug an§> feinen

römifdjen Seobadjtnngen ba^jenige Dor, maS einen jeben Äat^olifen

anfpredjen mu^te, unb tot e§ mit fold^er SBärme, ba^ bie geiftlid)e

Sorona mit (Erbauung gu^örte, ja einer fid) er!unbigte, ob er nid)t

mirftidj !atf)olifd) fei. 5tudj bie ^ürftin mar öon feinem ?Iuftreten

überrafc^t, unb fie öerl)el)lte il)m nidjt, ba^ man i^r öor feiner

Slnfunft gefd^rieben ^be, fie folle fid) in ac^t nel^men, er miffe fid)

fo fromm gn ftellen, ba^ man i^n für religiös, ja fat^olifdj ^Iten

!önne. ©oet^e ermiberte: er ftetle fid) nid)t fromm, fonbern er fei

ee, inbem er bie 2)inge mit üarem, unfd)ulbigem (Sinne betrachte

unb fie ebenfo miebergebe. ^obei empfange er S5erftänbni§ für

anberer ©ein unb refpeftiere e§. 90^el)r aU biefe 3)arlegungen aber

mu^te auf bie ^ürftin bie tiefe Harmonie (Sinbrud nmdjen, bie fie

an i^m ma^rnaf)m, unb bie nur an§ einem i^n bnrdjbringenben

göttlichen Glauben ermod^fen fein fonnte. 2)iefe ?Xrt flößte i^r

nad) @oet^e§ eigenem SBorte unbegrenzte^ 35ertrauen ein, unb fie

fd^ieb nic^t o^ne bie Hoffnung üon il)m, ha^ fie il^n, menn nid^t

in biefer, fo bod^ in jener Söelt an it)rer (Seite fe^en merbe. Und)

^ier ri^ fic| @oetf)e ungern lo§. (Sr l)atte fic^ in bem §aufe fo

glüdlid^ gefüf)lt, mie einft in ber ©ngel^ftilte be§ Saoaterfc^eu, unb

er bebauerte lebhaft, ha'^ er an längerem SSermeilen burc^ feine

übereilte 3tnmelbung ^n §aufe üec^inbert fei.

„9}?eine übereilte 5tnmelbnng §u ^aufe" — nad^ biermonat=

lid)er §tbmefenf)eit unb üier^e^n Xage üor Söei^nad^ten! Söieoiel

laffen biefe äöorte nid)t erraten! Qum minbeften follten fie baoor

fd^ü|en, ha^ man SBenbungen überfd)ä|e, in benen Ö5oett)e oon

feiner Siebe gn ß^riftiane, oon feiner (Seljufuc^t nad) i^r u.
f.
m.

fpric^t. 9'iod) longmieriger, muffeliger ^of)rt langte @oetl)e am
16. 3)e5ember in SSeimar an.
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2)ie nödjften 9}Zonote tüaren angefirfjt^ ber reüolutionären

2{u§j(f)rettungen in ^ranfreic^ menig erquitfüdj. Sn fetner Sugenb

f)atte ber 3)i(^ter fic^ öor ber ^inridjtung Äor(§ be§ (Srften ent=

fe^t unb gehofft, ha^ bergteidjen 5lfte ber ^olf^mut nidjt abermals

fid^ ereignen fönnten. 92un tüieber^olte fid^ nid)t blo^ baSfelbe,

fonbern in noc^ fdjredlid^erer @e[talt. Snbtüig ber cSec^§ef)nte

tt)urbe am 21. Sonnar 1793 ^ingeridjtet. @oett)e §atte bei biefer

für if)n fnrd^tbaren 9^ad)rid)t nodj ha§> nieberbrüdenbe @efüt)l,

roie kid)t ber opferreidje gelb^ug, an bem er teilgenommen, ben

^önig t)äik retten fönnen, tt)enn bie ^ü^rnng entfd^Ioffener gen^efen

möre. Um fid) öon ber ^etradjtnng ber greulid^en 2öelt()änbet

ab^ugie^en, öertiefte er fic^ in bie g^ortfü^rung feiner o|3tifd)en

etnbien nnb in eine f)eiter=fatirifd§e 3)id)tung, in ben 9ieine!e

5uc^§. Äanm ^at er biefen üoltenbet, al§ er fidj oon neuem

auf ba§ ^rieg§tt)eater begeben mu^. 2)ie Xruppen ber 3}erbün=

beten Ratten im SBinter ben Sßin!e( gmifc^en ber S^a^e unb bem

9?()ein öon ben ^ranjofen geföubert, bobei aud) gran!furt n)ieber in

i^re ©eujalt gebrad)t unb bereiteten §um ^rü^ja^r bie Söelagerung

öon SJ^aing oor. ®er ^txpQ f)atte ©oet^e me^rmafö ben 2ßunf(^

na^e gelegt, er möge mieber ^u if)m fommen, er !önne üon feiner

^ßaterftabt an§ gan^ bequem einem fo mertmürbigen Vorgang, mie

bie Belagerung üonSJJainj fein merbe, beimotjuen. @oet^e reifte

benn am 12. SDZai oon §aufe ab, blieb bei ber SOZutter je^n Xage,

ging aber bann bireft in§ Sager gu feinem dürften, ha er e§ ni(^t

liebte, nur oon ferne unb ah unb p in bie S)inge t)inein5ufef)en.

SSiel intereffanter mar t§> i^m, in ben Xrandjeen unb auf ben öor=

gefc^obenften Soften neben ben Kombattanten §u ftel)en, modjten

auc^ Kugeln unb (S^ranaten ring§ um if)n einfdjlagen. §ie unb

ba lieferten näc^tlid^e Überfälle, g^euerSbrünfte, ©yplofionen mandje

Slbmedjfetung, aber e§ famen and) oiele langtneilige ©tunben, über

bie er fid^ nur notbürftig t)inmegt)alf. (Snbtic^ am 23. ^uli ergob

fic^ bie g^eftung, unb (^oet{)e fonnte in bie oermüftete 3tabt, in

ber er öor einem ^a^xt fo fc^öne (Stunben öertebt, einjie^en. SRit

il)m !am ©ömmering, ber öor ben ^ran^ofen nad) ^ran!furt ge=
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ftüd^tet niar, tnafjrenb ©eorg ?}ür[ter, ber ftc^ ber ^fleöoüition an=

i^efdjtofjen unb für fic in Wain^ iinb Umgegenb gelüirft ^atte, nad^

^^ari§ gegongen n^ar, nm bort inmitten öon „f)er§Iofen Xeufeln"

bo§ furd^tbarfte ©rnjoc^en ou§ einem Xraum öon ^reiljeit unb

S^ölferöerbrüberung 5U erteben. ©0 tüenig ft)mpotf)ifdj ©oet^e bie

SJMin^er Älubbiften lüoren, bie mit ben f^ran^ofen gemein] d)a|tlid)e

Sod^e gemadjt Ratten, )o ftroubte fid) bod) feine S!Jienfd)Iidjfeit unb

9fiitterlid)!eit bagegen, fie ber ^ad]c ber rüdfe^renben emigrierten

SJJainjer ^n überlaffen. (Sr tt)iberfe^te fi(^, ai§> oor feinen g^enftern

flüdjtige ÄlubOifteu Bebroljt mürben, ber ^olfömut unb rettete hnxd)

fein entfdjiebenel 5(uftreten ben eingegriffenen boS Seben.

'$ion 9)?ain5 mad)te er nod) Wu^ftüge nad) SSieSbaben unb

@d^malbad) unb ging bann über 9Kannf)eim unb .^eibelberg, mo

er mehrere Xage mit feinem ©c^moger ©c^loffer jufammen mar,

nac^ g^ronffurt, mo er bei ber SRutter bi§ jum 19. Stuguft meilte.

2)amit mar feine bieSmatige ßompagne unb überl)aupt feine Xei(=

nofjme an bem Kriege abgefc^Ioffen. 2;er ^er^og, beffen fortbanerube

5(bmefen^eit ein empfinb(id)er Schaben für ta^ Sonb mor, naf)m

jum SBinter feinen 9(bfd)ieb, unb bamit f)örten bie 3In(öffe jn

meiteren ^o^rten für ©oet^e auf.

^u^erlid) merben* bemnad) bie fotgenben 3of)re ruf)iger.

Snnerlid§ fteigern fid^ gunöd^ft nod§ bie S3eöugftigungen. ^n^=

befoubere bringt ha§: Sa^r 1794 fd)mere ©orgen. ®ie 3^ran=

jofen f)aben neue ©rfolge, fo ha^ fie bie SSerbünbeten bi§ na^

^öln f)inunter faft gang üom linfen SfJ^einufer öerbrängen, unb

fd)Dn fie^t mau fie mit unmiberfte{)Iid^er ßraft tia§: rechte über=

fdfimemmeu. 2Ber etma§ §u üerliereu ^at, bringt fid) ober feine

mertöotte ^abt in ©ic^er^eit. ^ri^ Socobi ftüdjtet nad) .^olftein,

©c^Ioffer nad) Satjreut^, (^oet^e§ äJJutter (ä^t fic^ öon bem

©o^ne beftimmen, menigftenS bie beften 33efi|ftüde nad) ßongen=

fal^a gu fd^affen, möf)renb fie fetbft in if)rem ÖJottüertraueu es ab=

(e|nt, öon ^ran!furt §u meid^eu. ©ie lad^t über bie ^afenfü^e,

bie 9?ei^au§ nehmen; i^r föunen bie C^net)ofen feine einzige fd)Iaf=

(ofe '^adjt mod^en. 3Sie(e Se!annte unb g^rennbe fd^idten @oet^e
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i^re Spartafer unb ^oftbarfeiten, anbere blicften für i^re ^erfon

nad) SSetmar ai§> einer 3"f^u<f)t»l'tätte aus.

SSä^renb bie üieöotution oon biefer 8ette !^er ben 3}tc^ter fort=

flefe^t Beuitrufjigt, betöirft fie ba^ @kid^e aud) oon anberer ©eite. Xk
friegerifd^en ©rfolge marfjen für i^re Qbeen oerftärfte ^ropaganba;

je|t weniger bei ben ©ebilbeten unb Sefi^enben, bie burc^ bie ^arifer

@reue(taten unb burd) eigene ©efö^rbung abgefüfjtt tt)aren, als bei

ben nieberen 35oIföfc^ic^ten, benen fid) immerf)in nod) genug geiftig

f)eroorragenbere (Elemente anjc^loffen. @oetf)e ift über bieje Elemente,

bie and) in feiner niidjften Umgebung fid^ finben, ganj au^er fic^.

„Einige ^reunbe betragen fic^ auf eine %xt, bie na^ on ben 2Sa^n=

finn grenzt," ]o fc^reibt er an .'peinric^ 9J?et)er unb begtüdwünfc^t

if)n, ha^ er ni(^t ha^ Spufen be§ garftigen ©efpenfteg, ha§' man

@eniu§ ber ^ät nennt, oeme^me. 3"^" jelben ^^it (5Iuguft 1794)

rief ber 3^reif)err oon (Magern bie beften ^öpfe, an erfter @tetle

@oetf)e, ouf, if)re ^eber ber guten Sad^e ^u tt)ibmen, um bie elenbe

5djar ber 3(uftoieg(er jum Sdjweigen ^n bringen. Sie foUten

Crgone eine§ neuen beutfd^en ^ürftenbunbe^ ttjerben, ber ha^ SSoter=

lanb oor ber 9(nard^ie rette. @oet^e banft für ba§^ gezeigte S!?er=

trauen, f)ält e§ aber für unmögli^, dürften unb Sc^iiftfteüer jn

gemeinfamem SSirfen ^u oereinigen. ^m übrigen l^abe er, „um

ben ^arteigeift raenigfteng in einem fleinen ^i^f^'f S" minbem unb

in§ @(eid)gen}id^t jn bringen, al§ S^riftftelter ttjenig, a(§ ^rioat=

mann ha^ 3JZiJgtid^e getan".

©el^en tt)ir, n)a§ ©oet^e al§ Sc^riftfteller tat, um bem

allgemeinen 5Iufruf)r entgegen ju »irfen.
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^uc^ ber reic^fte @etft ^ot bürre So^re.

^te jDidjtungen, in benen fic^ @oet^e mit ber franjöfifcfjeu

Sflebolution befaßt, ftnb in ber äJJe^r^a^I ©r^eugitiffe einer biirren

3eit. äöir muffen ung mit if)nen befdjäftigen, angfüf)rlic§er, als

e§ bie meiften on fid^ öerbienen, njeil fie für ben äJienfc^en nnb

^olitifer fe^r bejeid^nenb finb.

S)er „©ro^op^ta" (1792) gehört mef)r ber 5Ibfidjt als

ber 5Iu§fü^rnng nac^ ju ben 9fteöDtution§bic^tungen. @oet^e ^ai in

i^m bie ^at^banbgefc^ic^te, in ber er fogleic^ ha§> S^or^eid^en einer

nat)en 9^eöo(ution faf), bromatifiert, ober er |at oerabfäumt, if)r

in ber ^idjtung ben I)iftorifd)en ^intergrunb ju geben, ben fie

in ber 2öir!tic^!eit f)atte. @o entbef)rt ha§: @tüd öon öorn^erein

eine§ 'fjö^eren Sntereffe§. @§ ift ein geioö^nIid)e§, ja bnrc§ bie

@infüf)rnng be§ ßaüh^xtx§> |)tumpe§ ^ntrignenftüd. 2)ie @efet(=

fd^oft ift fo gnt nnb fo fc^Iec^t, fo fing nnb fo einfältig lüie ^u

aßen 3^^^^"^ ^^^ -^of bleibt in reiner Entfernung, ba§ SJ^ilitär

brat), tren, blinb ge^orc^enb, ritterlic^. S)ie Xugenb fiegt rafd)

nnb leidet, ha§> Safter lüirb befdjämt nnb beftraft. ^eine 2(t)nnng

fonn nn§ befdjleic^en, ha'^ ber SSorfaK, ber bie i^abtl beg ©tüdes

bilbet, anf einem untermü^tten 33oben fid^ obfpieft, in ben Xt)ron

nnb 9f?eid^ botb öerfinfen merben. 2)iefer äJlongel ift um fo auf=

faltenber, ate^@oet^e fd^on im Satire 1781, olfo öier ^at)xt öor

bem §aföbonb;pro^e§, in ben erfotgreid)en ©d^ttjinbeleien ßag(ioftro§,

bie fid) aud) in biefen ^roje^ I)ineinfc^(angen, ba§> ©^mptom einer



nieberge^enben ©ejellic^aft er!annte. Stm 22. Sunt 1781 fc^rieb

er an Sooater: „3Sag bie geheimen fünfte be§ ßagüoftro betrifft,

bin icf) fet)r mi^trauifd) gegen atle @ejci^icf)ten . . . Sc^ i)ahc Spuren,

um nidjt gu fagen 9?acf}ric^ten, oon einer großen SJJaffe ßügen,

bie im ^inftern fcf)(eicf)t . . . @(aube mir, unfere moraüfd^e unb

politifc^e 3Se(t ift mit unterirbifdien (hängen, Äeßern unb ßfoafen

minieret."

Stber ber äJJangel erflärt fic^, ttjenn njir un§ bie @efc^idjte be^

Stü(fe§ üergegenmörtigen. 'äU @oetf)e an bie 5!)romatifierung be§

Stoffes ging, mar er fc^on in Italien. Seine büfteren Vorahnungen

(latten fid§ öerftüd^tigt, bie eigene ^eiterfeit marf i^re freunblicfjen

Strabten auf ben ©egenftanb, unb bamit reifte er fid^ i^m jenen

tanfenbmal erlebten i^orgöngen ein, in benen S^erliebte unb Xoren

oon fc^tauen S3etrügern gefoppt merben. @in foldjer 35ormurf

pa^te fo rec^t für bie fomifd^e Dper, §u ber @oet§e immer eine

unglücftirfje Steigung ^atte. (Sr mad^te firf) mit großem Q^ergnügen

an bie 9(rbeit unb fe^te fie in 2)entfc^Ianb meiter fort. 2ed^nifd)e

Sdjmierigfeiten unb bie aümä^üdj mieber fet)r emft gemorbene

(Sntmidetnng tiefen feinen @ifer für bie 35olIenbung ber Dper er=

falten. Um aber bie Arbeit ni(^t ganj ^u üerlieren unb gugteii^

für ba§ Xfjeater, beffen Seiter er foeben gemorben mar, ein neuc§

auffüt)rbare§ Stüd §u geminnen, fdjrieb er bie Oper 1791 rafd^ in

ein etma§ langet fünfaftigee ^^rofaluftfpiet um, o^ne bie Sei(^t^eit

be§ Sibretto oermifc^en ju fönnen. ^ür eine fomifdje Cper f)ätten

X^ema unb S3e^anblung anSgereid^t, für ein ernftereg bramatifdjeg

ÜSerf finb fie ju Ieid)t. 5(uf bem 5lf)eater fiel ha^ Stüd faft überall

burd). 3n Seipjig mad)te haS^ ^nblifum bei ber erften Söieber^olnng

foldjen Särm, ba^ e!§ abgefegt merben mu^te. %ud) bie g^reunbe

©oet^e§ lehnten ben „@roPopf)ta" ah. Sie erJannten ben S)ic^ter

ber Sp^igenie unb be§ Xaffo nidjt mieber. S(ud) bie moratifdj=

potitifdje 5(bfid}t ©oet^eS, üor ^^t)antaften unb 93etrügem gu marnen,

bie nunmet)r in poIitifd)em ©emaube fo oiet Unheil anr]d)teten, mürbe

burc^ bie mangelhafte fünftlerifd^e ©eftaltung §u nid^te gemod^t.

SBer foUte fid) für fo bumm tjatten, ha^ er mie bie ^erfonen be§
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©tü(fe§ Quf gef)eimni§öol(e 9ftebeii§arten unb ouf eine ®la§fiige(

f)in, in ber nientonb a(§ ein jnngeg 9J?äbd)en ettt)Q§ fief)t, an ben

®ropopr)to qI§ on einen SBnnbermann glanbte. |}ür einen foldjen

©lanben öerlangt man bocf) Xaten. 2)a lö^t ber Siebter ben

^onterer 9JJepI)i[to anberg agieren.

Söenn beim ©ropop^to bie 9f?eöoIntion in nocf) foum fidjt=

barer g^erne ift, fo üerfpüren mir fdjon i()r er[te§ ©c^aumfpri^en in

einem Keinen einaftigen Suftfpiel „ber 93ürgergenera(". ö5oetf)e

feinrieb e§ im 5(pri( be§ 3af)re§ 1793. 2)er fd^mobronierenbe

3)orfbarbier nnb 2)or[poIiti!n§ @d)na|3§, ein mauvais sujet,

ftaffiert fid) mit §ilfe einer änfötlig in feinen 33ej'i^ ge!ommenen

franjöfifc^en Uniform öor bem einfältigen äKörten al§ 33ürger=

generot ^erau§, ber öon ^ommiffören be§ Sotobiner!tub§ ben Sluf=

trag ermatten ^abc, ba§ 2)orf jn reöointionieren; nnb inbem er einen

SJJilc^topf at§ (S)teic^ni§ für ben @ut§t)of nimmt, erobert er it)n

nnb beginnt t^n §um großen SSerbrn^ be§ 93anern nnb jum nod)

größeren feinet ©djmiegerfoljneg unb feiner Xodjter an^^nleeren.

(S§ entftetjt eine ^rügelei; auf ben Särm t)in eilt ber 2)orfrid)ter

^erbei, ber alle beteiligten al§ üerbüd)tige Unrnljeftifter öert)aften

mill. 5Xber ber fe!^r oemünftige unb ebelmütige ©ut^^err me^rt

if)m. Wan folt foldje Kleinigkeiten nid)t ftrafen. „Ungeitige @e=

böte, ungeitige ©trafen bringen erft ba^ Ühd ^erbor. Sn einem

Sanbe, mo ber ^ürft fic| üor niemonb oerf(^Iie^t, mo alle «Stönbe

biEig gegen einanber benfen, mo niemanb ge^inbert ift in feiner

3trt tätig gn fein, mo nü^Iid^e ©infidjten nnb Kenntniffe allgemein

oerbreitet finb: ha merben feine Parteien entfte^en. 2Ba§ in ber

Sßelt gefd)iet)t, mirb 2tufmer!fam!eit erregen, aber aufrüf)rerifd)e

©efinnungen ganzer Stationen merben feinen ©influ^ t)aben. 2öir

werben in ber (StiUe ban!bar fein, ba^ mir einen t)eitern ^immel

über un§ fef)en, inbe^ ungtüdlid^e ©emitter unermeßliche g^Inren

oer^gelu." Unter biefen 33elef)rungen, gu benen fidj no(^ einige

weitere fügen, gef)t 'i>a§> ©tüd fanft §u (Snbe. ®§> ift un§ bei iljnen

§u SJJnte, a(§ f)örten mir ben ©taat^minifter ©oet^e üon ber S3ü|ne

^erab ben meimarifdien Untertanen it)r ©lud ^u ©emüte führen.
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gie^t man oon biejer aufbringüc^en (e^rf)aften Jienben^ ab, bie

@oetf)e jpäter jetber miBbttligte, fo fann nton nic^t (eugneu, ba^

bü§> Stütf oortrefflic^ gemacht ift. 5(ber man mu^ eg nic^t als

me^r nef)men al§ e§ fein miß, afö eine )c^er§f)afte ^erfiftage

närrii(^er ÜieDoIution^forcen, mie fie bamal§ im Äleinleben be§

überrf)einifd)en Xeutjd)(onb5 f)ie unb bo üorfamen. 3Ber el all

S^erfucf} auffaßt, bie gemattigen iöemegungen, bie bie franjöfifd^e

9?et)o(ution in unferem S5aterlanbe ^eröorgerufen, im Spiegel ber

S3üf)ne §u geigen, ber mnß, mie e§ oft gefc^e^en ift, §u einem üer=

nic^tenben Urteil gelangen. 3(ber er tut bamit bem 2)ic^ter fc^meree

Unred^t. (Sr ^at bie ^offe in brei Xagen fjingefc^rieben unb babei

me^r baran gebadet, ben Sd^aufpietern 93e(f unb SOZalcoImi ein paar

glücfüdje yiolkn gu f(Raffen, ai§> ber 9?eüo(utiou bic^terifd^ beijn*

fommen. 2)aö 3tücf f)atte aud) in SSeimar ben beften ©rfolg.

35on ben ^reunben fpenbeten if)m §erber, 3acobi, S3ertuc^, fpäter

8d^iIIer 93eifal(, ber fogar ein Suftfpiel im felben ©efc^mad plante.

3u meiteren 51 reifen bagegen mar man oon ber ©röße ber ^been

unb bem @rnft ber 3^it ju fe^r f)ingenommen, um über i§re wirf=

lidjen ober erbic^teten fomifc^en 9(u§müd^fe lachen ju fönnen. Qu=

bem fonnten bie Sc^fuBbetrad^tuugen in ben menigften beutfdjen

Staaten ben freunblic^en 3Siberf)alI finben, ben ber 3)ic^ter in bem

mo^tregierten SSeimar attenfatt^ ermarten burfte.

©rnfter unb tiefer fa^te ©oetl^e bie großen (Srfc^einungen

ber 3eit in ben „9tufgeregten" an, einem fünfaftigen fragmenta=

rifc^en fiuftfpiel, ha§> er mat)rfc^ein(id) öerbft 1793 oerfa^t f)at.

23enn e§ fid^ im S3ürgergenera( nur um eine poffen^afte 9teoo=

lutiongmagferabe f)anbelte, bie ein oerlumpter barbier inmitten

einer in ibgllifd^em ^rieben tebenben ^^orfbeoölferung infceniert,

fo feigen mir in ben 5(ufgeregten bie 9f?eöoIution§ibeen bereite bie

SDkffe burd^bringen unb bie S3auernfc^aft in beben!Iid)em @egenfa§

jur öerrfdjaft fte^en. 3)er 3(gitator ift auc^ t)ier ein 33arbier, aber

er ift !ein Sdianbmant unb ^erum(ungeruber ©efdjic^tentrüger mie

8d)nap§, fonbern ein angefeffener, mof)l angefetjener 9J?ann, ein SSer=

ef)rer be'g alten ^^ri^en, unb in feine egoiftifc^en SOZotioe mifd^t fic^
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genug Überzeugung unb @t)rgeiz, um i^u utdjt ntebrig unb öerädjt^

M) 3U mQd)eu. @r ift and) nidjt ber einzige, ber bie reüolutionaren

3been unter ben 3^auern üerbrcitet, fonbern neben if)m ftel}t ber gräf=

tid^e ^ofmeifter, ein junger Ö^eiftlidjer, ber ber neuen 9ftic^tung au§

reiner S3egeifterung für bie 6ac^e ber 9i)?enjc^Iid)!eit bient. (Sbenfo

finb bie dauern nic^t blo^ bie bummen S^erfü^rten, Seute, bie

unnerftonbene @d)lQgn)orte nadjjprec^en, fonbern fie fjaben geredjte

S3efd)n)erben gegen bie §errfc^aft. Sluf ber onbern «Seite n)erben

bie ^riüitegierteu nidjt b(oJ3 burd^ fo ebelmütige (Sjemplore, mie

wir eine§ im (5Jut§t)errn be§ 93ürgergenerQ(§ fennen gelernt t)aben,

repräfentiert, fonbern burd) ^erfonen fe^r üerfd)iebener Quotität,

®er ^onflift betnegt fid) jebod) leiber nidjt um gro^e, prinzipielle

©egenfä^e, fonbern nur um einzelne materielle 9Jac^= unb 58or=

teile, unb er bemegt nid)t ein S5oIf, ein gangcS 2anh, fonbern nur

brei jDörfer mit einer §anböoII 33auern. Smmerfjin t)ätten inner=

l^alb biefe§ steinen 9^al)men§ bie gegenfä^Iidjen 9Zoturen gu einem

f)ei^en, fie tief erregenben unb reid^ entfattenben Kampfe fommen

tonnen. Stber bajn ^ai if)nen ber 3)id§ter burd) bie öon if)m be=

liebte @nttt)id(ung bie 9JJ5glid)feit genommen. Senn foum Ijat

fid) ber ©türm erhoben, al§> er fid) fdjon unter bem @influ^ ber

Gräfin unb it)rer Slodjter in einen fanften 3^^^^^ umttjanbett, ber

einen fo f(^önen §immel ^erauffü^rt, mie il^n feit Sa^rje^nten

jene Sanbfdjoft nic^t gefe^^en \)at tiefer rofdje fjarmonifc^e 5Ib=

fc^tu^ entfprac^ fo redjt (55oetf)e§ gemütlidjem unb politifc^em Se=

bürfniS, aber er nvax bem @tüc! geföf)rüd). 3)a§ Suftfpiel ift im

britten unb fünften 3l!t nur fü^siert. 3)a^ @oet^e ha^^ fc^on fo

meit gebiet)ene @tüd nic^t oollenbete, bafür fann met)r üi§> ein

©runb gettenb gemad)t loerben. 3unäd)ft mog e§ ber Umftaub

gemefen fein, ha^ e§ üon ben ^^itereigniffen gu fe^r überholt mürbe.

„S)er 2)ic^ter fonnte ber rottenbeu ^Beltgefdjic^te nidjt nacheilen."

5)enn mie follte ber 2)id)ter, mie foKte ha§> ^ublifum noc^ on

einem ^utfd)0erfud) in einem beutfc^en 2)orfe Sntereffe finben,

mö^reub jenfeitg be§ 9f{t)ein§ ein tütik§> gro^eg 9?eic^ üon üulfo=

nifdjen SluSbrüc^en erbebte?



2)o§ 5!Käbd)en öon Dhtxtixä). 49

SSer in folc^er Sage 3^it^^^i9"^1K i^^ ©egenftanb ber

3}ic^tung macfjeii tuoüte, ber burfte nicfjt auf ber (eic^t gefräufelten

Cberflädje eiiteö beutfc^en 3^orfteicf}eg ]cf)aufe(n, fonbern er muBte

ficf) auf ha^ Oraujenbe 9)Zeer f)maugraagen, tt)ie es in g^ranfreic^

^in unb ^er tofte. 3)a§ fü{)(te offenbar ber 3)id^ter. 9^oc^ aber

mieb er bie ^o^e See. (£r blieb im wo^lbefannten 5öf)i^iöaffer

ber Äüfte, im Slfo^. 2)ie Jenbenj — eine folc^e fjaben ade feine

Ü^eöolutionsbramen — mu^te bie^mal eine onbere fein ai^ in ben

9(ufgeregten. 93ei bem bis jum 2Saf)nfinn gefteigerten SSüten ber

franjöfifd^en 2^emagogie konnte eg firf) für ibjii nic^t mef)r um ein

5ür unb SSiber, um bie refatiöe ^Berechtigung entgegengefe^ter

Sntereffen ober Sbeen f)anbe(u, fonbem es gab für ben 2^ic^ter

unb ^^oütifer nur ein ßki: bie 9^eüo(ution in alt i^rer Sc^änb=

licfjfeit unb (^rä^Uc^feit jur (Srfi^einung ^u bringen.

eo eutmarf er (Snbe 1793 ober Slnfang 1794 ha^ (erft in

feinem 9?ac^Ia^ aufgefunbene) „dJläh(i)tn oon Cberfirc^". @g

füllte eine fünfaftige Xragöbie raerben. 5(ber inbem er nur be=

fc^eibene ^^erföntidjfeiten 5U Cpfern ber 9teüoIution madjte unb

and) auf ber ©egenfeite nid^t bie ^ü^rer, fonbem untergeorbnetere

lilemente in ben Sorbergrunb ftellte, gubem ^ötjere politifdje 9J?otioe

au^ ber Fortbewegung ber ^anblung au^fd^to^, naf)m er auc^

biefem Stüd ben padenben ^iftorifc^en ^ug. @» mürbe eine

^amiüentragöbie, bie uu§ im Snnerften ergreifen, aber nid)t ben

^aud) großer, menn aud) gröBÜdjer, (Sreigniffe ^ume^en fann. SSir

fagen: es mürbe; obmot)! md)t met)r als ^mei Scenen ausgefüt)rt

finb. 5(ber mag t>a^ Übrige aud^ nur in einem fef)r bürftigen

©d)ema angebeutet fein, bie UmriBÜnien unb bamit ber S£)arafter

bes Stüdeö laffen fid) bod^ mit genügenber Sic^er^eit erfennen.

SOJorie, haS^ 9Jiöbd^en oon Cberfirc^, in i£)rer gongen §eimat

als gut unb oortreff(i(^ befannt, bient fc^on feit geraumer 3cit in

einer abiigen ^amilie in etrapurg, öon ber nur bie (Gräfin unb

if)r 92effe, ber 33üron Äarl, oor ben 8türmen ber Üieoolution nic^t

geraidjen finb. 3)urd^ i^re Sc^ön^eit erregt fie bie Slufmerffomfeit

ber @emaltf)aber, unb fie mirb au^gefudbt, bei ber ©infü^rung

«icIfc^owätQ, ©oet^e II. 4
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beg neuen Äultn§ bie (Spöttln ber S!?ernunft im SJJünfter üor^nfteden.

<Bk gibt fid) — tnot)I um i()rc .^errfdjaft ,^n retten — ^n ber

it)r nnberluörtigen SftoIIe I)in. 5(ber im SOlünfter burd)bnd)t irgenb

ein Sßorfoll i^re ©elbftüberminbnng, fie empört fid) gegen bie if)r

anfgegnnmgcne @otte§Iä[ternng nnb [türgt baburd) fid) unb mie

e§ fdjeint and) bie grtif(id)e ^amiüe in§ ^erberben. —
dJlan bemerft, \vk fe()r bie ipanbüing im ^^er]önlid)==^amilien=

tieften fteden geblieben märe. 2)ie 5lataftropf)e mirb meber bnrd)

eine I)iftorifd)e 5K>enbnng f)erbeigefü()rt, nod) fitf)rt fie felber eine

foId)e t)erbei, bie bem 3«fönig=@ingelnen eine allgemeine S3ebentnng

gegeben tjätte.

9^od)bem ber S^erfud), bie gemattige 33emegnng bid)terifd) gn

faffen, and) im 9J?äbd)en öon Dbertird) mißlungen mar, ftredte

®oetl)e fed)§ Sot)re lang feine ,^anb mel)r nad) bem gefä^rlid)en

(Stoffe au§. Sftnr mit balb offenen, balb ft)mbolifd)en 9JJaf)nnngen

an bie bentfd)e 9iation begleitet er bie ß^^te^ß^Öii^fl^- ^^^ offenen

entt)ält „^ermann nnb ©orot^ea", ha§> un§ gefonbert befc^öftigen

mirb, ba bie 5)id)tung an fid) nid)t§ mit ber politifd)en Xenbeng

gn tnn ^at, bie nebenher l)erangqnittt; bie ft)mbolifd)en finb in

bem „90?örd)eu" nerfd)Ioffen, haS^ non politifd)em 3s^lJi^ol^ö ein=

gegeben onf bie 3^it tuitfen follte, menn .anc^ mit feinem geittidjen

@el)olt ein emiger fid) öerbinbet. @g fd^üe^t gemid)tig einen

3^fln§ geringfügiger ©rgä^Iungen ah, bie ®oetf)e in ben „Unter

=

l)altungen bentfd) er flüggem anb er ten" 3ufammengeflod)ten l)at,

unb bie mir ol)ne ha§ Wäxd)m gern unter feinen SSerfen gemixt

Ratten, obgteid) fie für bie @efd)id)te ber bentfc^en 9Joöelte i^re

S3ebentnng gel)abt fjaben. (Sntftanben ift ha^^ Wdxdjm im 5Iuguft

unb (September be§ So^re§ 1795, alfo nad) bem S3afeler ^rieben,

in bem ^ren^en nur feinen eigenen Sntereffen fotgenb fid) oon

ber gemeinfamen 9Ibmel)r ber Steoolution loSgefagt unb 2)eutfd)=

lanb nod) jerriffener unb ol)nmäd)tiger gemacht ^atte alö big^er.

3öer biefe (Situation im 5luge behält, mer gugleid) (Soet§e§

mieberl)olter klagen über ben ^U^anget an ©emeinfinn, Eingabe,

Xatfraft unb politifc^er SSei^^eit in 5)entfci^lanb, fomie be§ ©c^Inffes;
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ber „2ef)rjo§re", ber Xenbeng ber ^anbora, ber 3BQnberja{)re uiib

be? 3^auft eingeben! tft, n)er fid^ enblid^ erinnert, i)a^ @oet§e im

(September 1795 bei ber 5(nfunft be§ öor ben ^ran^ojen flürfjtenben

Sanbgrafen oon ^^armftabt unb bes ^urfürften oon SJkin^ bie

9.^erje ber fd^önen Sitte zitiert:

„'ää)l warum fte^t ber Tempel nid)t am «^^uffe!

310), irarum tft bie 93rüde nid^t gebaut!"

unb ba^ Sdjiüer am 16. Dftober auf bie 9?acl^ricf)t, ©oet^e ge^e

nic^t mit bem öer^og in bie dlaijc be§ ^rieg§]d)aup(a^e'o, be=

merft: „(S§ ift mir in ber Jat üeb, Sie nod) ferne oon ben

^änbeln am dJlain gn miffen. 2^er Schatten be§ Üiiefen tonnte Sie

lcid)t etmog unfanft anfaffen," bem fann ber Sinn be§ 9JJärci^en§

fd)merlid} uerborgen bleiben, äöir motten oerfnc^en, i^n, mie er

fid) m\§> erfdjlie^t, an ben .^aupttinien ber jDid)tung bar^utegen.

3)er jnnge Äönig — ber Genius beö bentfdjen Golfes ober

genaner be§ bentfdjen S3otfeg in ber bamaligen fc^öngeiftigen ^iva —
I)at fid) bem Änttu§ ber Sitie — bem irbifd^en 3(6bilb ber Sd)ön=

^eit, mie e§ in ber Äunft unb '^poefie unb in ber fc^önen ÖJeftattung

be§ gefelligen 2eben§ ^u STage tintt — ergeben unb baburd) alle

Xatfraft eingebüßt. 2)er ^önig mof)nt auf einem anberen Ufer ai§>

bie fdione Silie. So fe'^r er feine elenbe Soge füt)tt, fo l^at er

bod) feine anbere Se^nfuc^t, ot§ fid) mieber ^n if)r ^n begeben,

unb foüte er aud^ burd§ i^re 93erüt)rung ha§> Seben oerlieren.

^7(uc^ ber fi^önen Sitie ift nic^t mof)f, fooiel fie angebetet

mirb. Sie fefint fid) nac^ einem" anberen 5)afein, ha fie je^t a(Ie§,

ma§ fie anblidt, täl)mt, unb ma§ fie berührt, tötet. 3öa§ fie pftonjt,

trägt feine grüßte, öon benen fid^ bie 9}Zenfd)en emäf)ren fönnen,

fonbem nur fd^öne g^ormen §ur 5(ugenmeibe. Sie fet)nt fid) aud)

nad) bem anberen Ufer, mo näf)renbe ^^flangen niad)fen unb bie

5!J?eufd)en mof)nen — bei i^r ift eg einfom, fie empfängt nur

einzelnen 93efud) — unb mo unterirbifd) ein Xtmpd fte^t, oon

beffen 5(uffteigeu if)r $ei( gemeiefagt ift.

5(ber brüben ift e§ aud) nid^t fc^ön. ®ie Söett, mie fie fid§

in ber ^rau be§ 5ttten barftellt, ift gefc^äftig, gefd^mä^ig, eitef,
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greifenljaft uiib einfältig; ba§ Stbgeftorbene trägt fie mit ßeic^tig=

feit, bog Sebenbige wie eine fdjttjere £o[t. Slnftatt einen 3^ef)(er

burd) eine fleine SUiü^e gnt ^n niact)en, oerfdjutbet [ie fid) lieber

fort unb fort. S^oljl gibt e§ unter ber SOienge !(uge i^ente, bie

©diriftfteüer, bie al§ Srrlic^ter erjc^einen, aber fie ^aben bie SBelt

nod) nic^t fing gema(^t. 3)a§ @oIb ber 3Sei§t)eit, ba& fie au^ftrenen,

üerftef)t bie 9J?enge nid^t ^u oermerten, Xük e§ if)nen fetber nidjt in

^teifc^ unb 33(ut übergef)t. ©ie net)men e§ ein, um e§ mieber au§=

gugeben, unb bleiben fo fpi| unb mager irie juöor. Stlteg flagt,

jebem fe^lt etft)a§, jeben brüdt ettüag, unb jeber gibt beut anbern

ober bem @d)idfal für ba§: Übel, bo:g i^n brüdt, bie ©(^ulb. ^ie(=

Ieid)t lönnte e§ beffer n^erben, ttjenn ha§> ibeale, aber augje^renbe

Wid) ber Silie fic^ mit bem reolen, aber näf)renben 9fteid)e brüben

oerbänbe. Slber ber Übergang über ben g^tu^ ift fet)r mangeltjaft,

eine fefte Srüde ejiftiert nidjt. (Sin ^öf)rnmnn fätjrt ah unb jn,

nur gegen Sot)n unb nur an^ bem 9fieic^e ber ©c^ön^eit t)inaus;

i)inein mu| jeber mit feinen eigenen 3^ü^en gu fommen fudjen.

@r mu^ bagu ben @d)atten be§ 9^iefen— beg poIitifd)en 3Sat)n:§, ber

oerttjorrenen 33egeifterung für ein §öt)ere§ — benu|en, ber in ber

^Dämmerung fic^ über ben ^lu^ legt, ober bie fc^male 93rüde, bie

bie ®d)Iange — ber üu§> t)ö(^fter ^tug^eit fjerüorfprie^enbe @emein=

finn — gur SlRittaggftunbe mit ifjrem eigenen Körper fc^tägt.

Stber biefe fd^eint gefät)rlic^, benn ber ßgoift glaubt fein Qd) §u

gefätjrben, menn er fid) bem @emeintt)oI)(e t)ingeben fott; jener ift

eg, benn ber ©djatten be^ S^tiefen fa^t gelegentlich bie ^affanten

unfanft an unb beraubt fie.

@o bleibt bie unöolüommene Sage pben unb brüben be=

ftefjen. Sa fie öerfd)Iec^tert fid) im 9fteic^e ber Silie nodj er|eblid).

@ie t)at it)ren Siebling, ben «Sänger, ben Äanorienoogel, unb ben

jungen ^önig, ber ouf fie guftürjte, burd^ 33erü§rung getijtet. ^ie

Silie jammert, i^re Gefährtinnen jammern, 5tuc^ bie g^ran be§

5(lten, bie angekommen ift, jommert, ha)^ itjre §anb, bie fie in ben

glu^ geftedt ^at, fc^minbe. Stl§ S^tetter erfdjeint ii)x Wann: ber

^Ite mit ber ßampe, bie alleS Sebenbe erquidt. (£§ ift @ott feiber;
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er f)Qt fic^ — gan^ entfprec^enb @oet^e§ pQitt^eifti]'c^en 5(nic^au=

ungen — mit ber Söelt öermä^It. „@r fommt au§ ber 3Se(t unb

gel^t in bie 2SeIt." (Sr tuei^, (enft, (eitet QÖe^, jebod^ biefes fo,

ba'^ er ben SJ^enfc^en nur ben Sßcg, ba§ ßiel geigt. S)a§ 2e|te

muffen fie fetbft tun. 5(I§ er bei ben Unglürfüc^en im 2ilien=

reiche anlangt, fprid^t er: „@in einzelner {)ilft nid^t, fonbem mer

fid^ mit oieten gur redeten 8tunbe bereinigt " unb „3eber tue

feine ^flirfjt unb ein allgemeine^ ©lücf ttjirb bie einzelnen Sc^mergen

auflöfen". 2)ie SDZatinung f)ilft, am meiften bei ber meifen Schlange.

9?adjbem fie nod^ mit it)rem Körper bie S3rücfe gebitbet l^at, auf

ber unter g^ü^rung be§ 5Iften ber Xrauergug ang onbere Ufer

giefjt, opfert fie fic^ felbft auf. @ie gerföEt in einzelne (Sbe(=

fteine, bie ine SSaffer gemorfen merben. 2)urc^ bie 5Iufopferung

erlangt fofoil ber tote Äönig ha§> Seben ttjieber. 3tber noc^ fe^It

if)m niel, bamit biefe§ Seben frud^tbringenb ttierbe. 3)er Sitte leitet

i^n bec-l)alb in ben unterirbifc^en Tempel, ber nunmehr nad^ ber

5üifopferung ber 3(^(ange auffteigen fann. ^n if)m fi|en ber

gotbene ^önig ber 3Sei§^eit, ber filbeme be§ (5d^eine§ (ber SSürbe,

be§ ©tangeg), ber etjerne ber ©ematt (Äraft, Störfe). 3)er ebeme

betebnt if)n mit bem Srfjmerte, ber fitberne mit bem Sgepter, ber

gotbene brüdt if)m ben ©id^enfrang aufs §aupt mit ben SSorten:

„örfenne haS^ öod^fte". Se|t erft burd^ftrömt ben ^önig n^abres

Seben, eine burd) SSei^fieit unb 3Bürbe gemitberte unb geleitete

Äraft. Sefet and] erft fann er fic^ mafjr^aft ber Silie ber 8c^ön=

^eit, ber Siebe erfreuen. @r barf fie umarmen, of)ne öon i^r ge=

tötet gu merben. Sieben ben brei metaünen Königen !^at im T^empel

nod) ein oierter geftanben, bei bem bie 9)ietal(e ber anberen reget=

(oÄ burd)einanber geftoffen luaren. @r finft je^t, mo ein orgonif(^

5ufammengefügte§ ^dd) entftanben ift, al§ 9JJitteIbing gmifc^en

gorm unb klumpen jufammen. @r ift erfic^tlic^ \)a^ beutfc^e

^eid). 2^er 9iiefe bagegen mirb o^nmäc^tig unb in eine rötlid^

glängenbe Silbfäute üermanbelt, bereu Schatten bie gtunben geigt,

bie nid^t in 3^^^^"^ fonbem in ebten unb bebeutenben Silbern

eingelegt merben. ^ie 3?ertt)orrent)eit, bie im politifc^en 2Ba^n
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flecft, tüirb o^nmöd;tig, bie Segeifterung aber, bie er erzeugt, bleibt

uub iüeiibet fid) lücdjfelnb balb biefer, bolb jener eblen unb be^

beuteuben 5Iufgabe 51t. 3(ud) bie ^rou be§ Sllten, bie SBelt, I)at

fid) öeriüanbelt. ©ie ift tüieber jung unb fd)ön geniorben, unb ber

5tlte üerfpridjt if)r, ein neue§ Sö^irtanienb mit if)r ^n öerfudjen.

9tod) aber erftetjt etlüa^ fe^r 2öic^tige§. 2ln bie Pforte be§ Xenipels,

ber am Ufer fteljt, fdjlie^t fid) eine pradjtüoKe, fefte, breite Erliefe.

3)ie (gbelfteine, in bie bie «Schlange bei ber @eIbftanfopferung ger^

fiel, finb bie (55rnnbpfeiter gemorben, auf benen fie fid; felbft auf=

erbaut l)at. „@ebenfe ber ©djlange in @^ren," fagt ber Sitte guni

Äijnig, „bu bift i^r ba§^ Seben, beine ^ölkx finb it)r bie 33rüde

fd)nlbig, moburd) biefe nad)barlic^en Ufer erft gu Sönbern belebt

unb üerbimben iuerben." —
5lm 9. 9Zoüember 1799 inurbe S^apoleon erfter Äonjul auf

je^n Satire. Su biefem 9Jlomente fonnte bie reöolutionöre ^^afe

5ranfrei(^§ a(§ abgefc^Ioffen gelten. @§ tt)ar ein ruljiger (^efantt=

überblid über ha§> @efd)el)eue nti3glid) gemorben. Uub fofort reift

in ©oetlje ber (Sutfdjlu^, nuumet}r ba§ lougerfe^nte uub laug=

aufgefd)obeue lotalbilb ber au^erorbentlidien äöeltbegebeu^eit, bie

er burdjlebte, ju eutluerfen, uub baburd) ebenfo fel)r fid) ber

lafteuben ^ülle öon (Sinbrüdeu uub ©ebanfen 5U entlebigen, al^

biefe felbft bei fid^ ju einem flaren Slbfd^ln^ 5U bringen. (Sin Qu-

fall begünftigt feine 5Xbfici^t. 9^eun Xage nac^ bcm Staat^ftreid)

SiJapoleoufg fallen it)m bie ein So^r oor^er erfd)ienenen SOiemoiren

ber augebli^eu ^ringeffin @tept)anie :^ouife öüu 5öüurbon=C£outi,

bie öon hm S^orbemegungeu ber Sfteöolutiou bi§ gu il)ren legten

ßudungen reid)teu, in bie .^änbe. @r erfeuut in il)nen eine für

feine ^^^^de braud)bare grabet, unb fd)ou am 6. uub 7. ^Jegember

finb bie ©ruubfteine ^u bem neuen großen bramatifc^en Sou ber

„Sftatür liefen Xoc^ter" gelegt. 5(nbere 5lrbeiten brängen aber

bie 21u§fü^ruug beg SBerfg §urüd. @§ mod}te bem 3)ic^ter and)

red)t fein, meun burd) eine ^aufe bie S^ergaugen^eit uod) in etma§

ireitereu 5lbftanb rüdte. 3ugmifd)en n)urbe bie abfd)lieBenbe Söenbung

ber 2)iuge immer beutlic^er. ^ranfreid) mad)te 1802 mit allen
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Staaten triebe; unb S'JapoIeon lüurbe^onful auf Sebeng^eit. 3^amit

\mv ebenjoroof)! bie reöolutionäre als and), wie e§ festen, bie repu=

[ilifauiicfie unb friegerifcfie ©podje @uropa§ beenbet. ^er ^icfjter

faiin mit uermetjrter ^i'citjeit bee ©emütee feiner 3(nfgabe obüegen.

3n ben Sauren 1801 unb 1802 ift er eifrig an ber Slrbeit, bie

inel^r unb met)r auffc^raillt, fo ba^ ber 9^af)men eine§ 8tücfe§

uidjt meljr auereidjt. @r erweitert i()n ^u einer }^oiQe non breien;

imb im ^rü^jafir 1803 ift ha^: erfte fertig.

3n beni *?(ugenbücf, mo ©oet^e firf) entfc^to^, bie 9?eooIution

lu it)rer gangen ©röfee gum bidjterifcfjen 3?ormurf gu nefjmen,

inuBte er feine 3djeu üor bem fremben unb i^m fürd)terlid)en

Hüttelpunfte ber 9?eüoIution ablegen unb ben (Schritt an ben Ü^anb

bes Äraterg feßen. 2)emgemäB bemegt fid) ber größere Jeil beg

3tüdec- in beffen 9tad)barf(^aft, ofjue ha}i ber Crt felber genau

begeidjuet ift.

(Sugenie ift bie natürliche Xod)ter be§ „^er^og^", beä C^eime

beö ilönig^. 3n 9^üdfid)t auf i^re 9J?utter, bie ebenfoll^ bem

föniglic^en ^aufe angehört, bleibt fie in ber i^erborgen^eit, mirb

aber bort in fürftlidjer 5(rt erlogen. 5^ie 3Jhitter ift geftorben,

unb barum roiti ber fie über allec^ tiebenbe ^ater fie je^t in bie

'-JlHHt einfü[)ren. @r bittet besfialb ben Äönig, fie öffentlid) al§ öoß=

biirtige ^^rinjeffin anguerfennen. Xcx gute Äönig, ber fid) ben .öer=

gog, feinen alten SSiberfac^er, gern öerbinbet, fagt bereitwillig gn; an

feinem eignen ©eburtetage miCt er ben SBunfd) be§ Cl)eim§ erfüllen.

3^iefe 3tbfid)t mirb bem 2o^n be» ^pergogs befannt. (Sr ift ein müfter,

tüdifd)er, neibifdjer @efell unb mißgönnt ber ^albfdjmefter ba^

lirbtcil, bog fie al§ ^i^ollbürtige uom i^ater gu erhoffen ^at. Sein

Sefretör, ber 33räutigam uon Sugenien» ^soofmeiftei-in, erl)ält ben

'Auftrag, bie Jungfrau üorl)er uerfd^minben ju laffen, — menn e§

nid)t anberg ge^e, burc^ ben %oh. 5)ie ^ofmeifterin, um iljren

geliebten 3i^9t"i9 ^""oi* graufem yjloxb gu bemaljren, lö^t fid) uom
Sefretör beftimmen, fie über ben Cgean nad) ben „unfein" ju

bringen, ^ie gemaltfam entfül)rte Sugenie langt in ber öafen=

ftabt an, fie ift oerjmeifelt über if)r Sd)irffal, fie mill bog teure,

L
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tf)r eben erft boppeü teuer gertjorbeue ^oterlanb nicf}t nerloffen,

inib fie luei^ nur gu \vo\)\, bo^ unter ber Xropenglut unb beut

gieberljQudj ber unfein eknfallg ber Xob — ein tangfamer —
bro^e. (Sinen SSeg, firf) Seben unb ^einiat ^^u ert)Qlten, \)ai if)r

allerbingS bie ^ofmcifterin gezeigt: tt)enn fie einem bürgertid^en

9)?Qnne bie ^awh reidje unb if)re Hbfunft fotnie i^ren §(ufent^Qtt

in tiefi'teö @et)einiui§ f)ütle. @g beftetjt für fie eine 3)?ügtidjfeit,

biefen 3Beg fofort gu befc^reiten, ha ein ebter Wann, ber „@eric^t§=

rat", i^r feine ,^anb angeboten. 5Iber fie Ief)nt fie ah, ha fie feine

Gegenliebe füt)It unb in§ unfdjeinbar bürgerliche 2)afein nidjt (jinob-

tand)en toiU. 2)a mirb if)r burd) eine Unterrebung mit einem

Wönä)^ pm S3en)n^tfein gebracht, mag Söorte i^re§ S[5ater§ unb

be§ Äönig§ it)r fd)on angebeutet fjatten, ba^ bem 9f?eid^e ein iä|er

Umfturä bro^e. 5Da§ ^elbenblut in i^ren Stbern regt fic^, fie ^offt

in ber Stunbe ber ®efof)r für bo§ ^i3nig§^au§ unb für§ S[?ater=

lanb ^eilbringenb mirfen ju fönnen, unb im 5(u§blid auf biefe§

gro^e 3^^^ überminbet fie alle 93ebenfen. ©ie fogt bem (^erid)t§=

rat ie|t ^u. 5(uf feinem ßanbgut mit! fie ftill verborgen leben,

bi§ bie ©tunbe ber @efaf)r fie rufe. Q^rem SSater ift iuämifdjen

gemetbet morben, ha'\^ fie auf einem Sagbritte öernngtüdt unb fo

üerftümmelt morben fei, ha^ if)r Slnbtid ©ntfe^en errege. Xa§>

beftimmt ben tief unglüdlic^en ^oter, ben Seic^nam ber Xoc^ter,

ber ongeblidj in ber '^ä^t ber llngtüdSfteEe beftottet morben

ift, nid)t p befic^tigen. So gelingt ber rud)lofe ©treid) be§

@o{)neg.

®a§ ift fa'^t unb furj ber ^n^alt be^ ^rama§. S3etrad)ten

mir e§ gunöc^ft abgelöft oon feiner SBebeutung ai§> «Spiegetbitb be§

5ßorabenb§ ber 9^eüoIution. Goethe ift in i|m gu bem i^ol^en ©til

ber Spi)igenie unb be§ Xaffo jnrüdgeMjrt, unb bie $ßerfe finb üon

bemfelben r^t)t:^mifc^en SSo^Haut. 5tber bie Sprache ift meiter ah^

gerüdt üon ber natürlidjen al§< in jenen SSerfen. SSir bemerfen

fdjon bie SSeife be§ 5tlter§, befonberg in ber ftar!en ©ebrungen-

^eit be§ Hu§brudg. ^er @eift beg ^id^terg f)at fic^ gemeitet, bei

jebem ^ing, jebem Sßorgang ift i^m bie meite S3e§ie!§nng, bie
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fie !§oben, ber gro^e, ntannigfattige @ef)a(t, ben jie einfc^Ite^en,

gegentoärttg. 2)em gettjeiteten ÖJeift fte^t ober nur boSfelbe enge

3Sort tüte ef)emal§ jur QSerfügung, ttnb bte ©nge be§ eittgetnett

SBortes burd) ettte ^ütle üon Söorten ju ^eben, i[t i^m im

S5erfe gun^iber; fo bleibt ttidjtiS übrig, ai§> burd^ fnoppe, tjollfjattigc

95erbinbungen, Verdoppelung, 5Iufeinanbertürmen, biegte 3ufomtnen=

i(^iebung besi Sebeutenben, burd^ füf)tte 9?eubi(bungen, burc§ bie

5tb[to^ung be§ Strtifefö, ber unnü| ^lal^ raubt unb bie fräftige

@d}ön^eit be§ obfoluten Segriffe^ trübt, bent @eift ein neueg, bi^t

geuiebteö Sprac^fleib gu fd}offen. ^ie gan^e ^orm foU ober aud)

Äunft fein. (Sie jotl nichts öom ?iIItägtic^=9'JatürIi(^en an [id)

tragen. S)a§ S^atürlid^e fott tüie in ben ^erfonen, ]o in if)rer

@prad}e in einer Rotieren, ebteren ^orm erjdjeinen, bie allein Äunft

genannt ftjerben fattn. 2)ie on fid) fd)on rfit)tf)ntiic^e ^orm njirb

ju biejent ^vozä nod) ftörfer r^t^t^tttifiert burd) ntufifaliic^e

ÖilfÄntittel, tt)ie bie 2ttIiteration, ober buri^ ftiliftijc^e, tüie bie

5(ntitf)efe unb ben ^arolteti§inu§. 5)o§ ©infac^e tt)irb gern !ünft=

lid) mit gett)ö^Item SSort auSgejprodieu. 3)ie Xat)a(^e, ha^ ba§>

Sdnff fid§ gur 5(bfa^rt rufte, tt)irb gum S3eifpiel in bie ge==

judite Söenbung geüeibet: „3m §afen regt fic^ emfig fd)on bie

^abrt," ber Sonnenuntergang mit einft üeriüorfenem mt)tt)o=

logifdjem ^ilbe gefdjilbert: „SÖenn ^fjöbug nun ein feuertüallenb

Soger fic^ bereitet."

§Iuf biefe SBeife Wixh ber 2)i(^ter mitunter fettfom gegiert

ober gerät n)iber SBillen in eine 93reite, bie in eigenartigem Äontroft

^u ber fonftigen, bie @ebon!en nur mü^fom bergenben Änopp'^eit

ftefit. SIber nid^t immer ift biefe breite eine tt)irftid)e, b. 1^. noc^

icinen fünftlerifdjen 3tbfid)ten öermeibbor. ©0 ttenn er in ber

3d)mudfcene ©ugenie nic^t furg fogen (ö^t: „9teic^ mir ben

'3erten= unb Sumelenfc^mud/' fonbern: „9?un Tei^e mir ber Herten

fanfteg Sic^t, ond^ ber Suttielen Ieud)tenbe ©etüolt." 2)enn mer

möd)te ^ier üerfennen, tnelc^ fdjöne 3Sir!ung er burc^ biefe fd)ein=

bore 33reite unb ©e^iertl^eit erreidjt: n)ie (Sugenie ©etegetttjeit er=

l)ä{t, länger auf ben ^errtid^en 8d^mucEfac^en ju öermeilen, unb
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mic luir felber bereite bnx milben &ian^ unb funfedibe Ü'idjkx ha^

reij^eube 3}?äbcf)en umfpieleu fcf^eii unb \i)x barum (eicfjter il)re 9t\ni=

flier unb itjre (Sitelfeit uadjcnipfiubeu, b. (). enticfjulbigeu föuueii.

3Ser bicfeu Stil tobelt, ber erinnere fid), baf? @()afefpeare in

folrfien ^3oetiirf)=rl)etorij(^en Äimften fcfinielgt, bie nnr beg^alb minber

(lenierfüdj [inb, lueil er fie iing burdj bie energifdje 3^icf)»i''n]

ber ßljaraftere nnb ben [troffen ©ang ber ^panbhmg üergefjen

inad)t. jDurd^ bie ftar! ftilifterte @prad)e, bie fid) üom ;Bebenbigen,

^J?atürlid)=3i^a()ren weit entfernt, i)at (^oett)e einer falfdjen S3e=

urteitnng feiner 2)ic^tung bie 33a(jn geöffnet. @r l)at üon liorn=

t)erein bamit ben (Sinbrnd eriuedt, ai§> ob '!]Serfünen, bie fo fpredjen,

feine Wtn\d)tn öon ?}Ieifc^ unb S3Iut fein fi3nnten, fonbern nur

foftbar bropierte 8d)atten, fi)mboIifd)e Xijpen. Unb biefem ^?ür=

urteil ^at ber 2)id)ter burd) einen weiteren on^erlidjen Uniftanb

nod) ftärferen ^orfdjub geleiftet. @r f)ot ben ^erfonen mit S{ug=

nat)me ber ^etbin feinen 9camen oertieljen. @g tritt auf: ber

ilönig, ber ^er^og, ber @raf, bie .'pofnieifterin, ber ©efretär, ber

(^eridjtgrat u.
f.

U). 5)amit fd^ien eg au^gcfprodjen: ber 2)id}ter

wollte feine Subiöibuen, fonbern -l^pen fc^ilbern. ^üd) ein

^5rrtum! ©ewi^ war @oetf)e in Italien ^n ber (Srfenntni§ üor=

gebrungen, ba^ ber ^ünftler immer ein Xijpifdjes bar^nftellen Ijabe,

wenn er ha§> öi3d)fte erreidjen wolle, aber bod) immer nur burc^

ha^ lebenbige, beftimmt djarafterifierte Subioibuum. SBie biefe

^Rifc^ung ^u oollbringen fei, ift haS' Ö5el)eimni§ oollenbeter Äunft.

©oetlje wor oon jeljer im Sefi^ biefe§ (äJe^eimniffes, nur bof? er

eg feit Italien mit größerer ^larl)eit unb bewußterer llraft an§=

übte. Sm S3ewußtfein feiner ^ol)en Äraft unb feiner t)o^en ^kk
founte er fid) fagcn: „3Sag bram^e id) meine ^erfonen nodj ^u

nennen! @ie ^aben and) oljue 9Jamen bie l)ö(^fte S^ealitöt in fid),

weil ic^ bem ^ubioibuum einen allgemein gültigen @et)alt gegeben.

Sie finb für bie ^aljrljunberte. Sie werben immer wieberfel)ren.

dJlan wirb immer neue Sftepröfentanten iljrer 3lrt finben, unb id)

Würbe it)re ewige ©ültigfeit nur üerbunfelu, wenn id) il)nen einen

beftimmten Spanien anl)eftete."
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llnb in ber "lai, iitau gebe fic^ nur bie 9(J?ü^e, ben föftlic^

gemirften Sd)(eier, in ben er bie 9JZenjcf}en(ei6er gefüllt, gu burd^=

bringen, nnb man rairb barunter nicf)t [tarre Sdjemen tt)af)rne!)nien,

fonbern jefjr beftintmt geprägte, Dotle 3J?euf(^en mit luarm pnlfiereubem

i^eben. S(m aüermeiften gilt bieg üon ber öelbin, oon (Sugenie,

neben 5Ibe(^eib oieI(eicf)t bie merftuürbigfte, intereffantefte 5rauen=

geftalt, bie @oett)e je gefcfjaffeu. (Sine fijnigtidje Jungfrau, eine

t)o^e, gebietenbe ©rjdjeinnng üon blenbenber Sd)önl)eit, ^ei^em

^^lute, füf)n nnb öerttjegen. SSie ein SSogel burc^ bie Süfte fliegt,

fü jagt fie gn Stoffe „üotl @efüf)( ber boppetten, centanriidjen @e=

malt, burd) Zai nnb 33erg, burd) 5^"^ nnb Kraben". Sie i)at

etmae öom biimonijd)en Selbftucrti'auen be^ Übermenjc^en an fic^.

„J'ent Ungemefi'uen beugt fic^ bie @efat)r." 5(ug biejem ßTaft=

nnb eidjertjeit'ogefüf)! entjpringt, fo jung fie ift, if)r Verlangen, mit

„f)od)erl)abeneu SOJännern gemaltige:* 3tnfe^en, mürbigen öinftuB"

iU teilen. 93ei biefem ^oc^geric^teten Streben ift i^r Siebe ai§>

bloßeg füBe« 3SalIen be§ @emüte§ fremb. Sie I)at eine Siebe,

ha^^ ift bie ^um ^aterlanb, ha^^ if)r, ber begeifterten, ibealiftifd)en

ÜioiiaUftin, gnfammenfdjmitgt mit beut ÄiJnigö^auö. Soll fie fid)

einem SDknne t)ermäl)(en, bann einem, ber a(g ©ro^er gu großer

Zat mit if)r für ha§> bebroI)te 95aterlanb fid) uerbinben fann, nidjt

einem, an beffen Seite fie in ftillem -^aufe mit bem ÖJIeidjflong

ber Seelen fid^ begnügen foö. 9(ber bei ad biefer SDJänuIic^feit

ift fie feine 3«ugfrau öou Crlean^i, bie i^re ©lieber in rau^eS

@r5 fdjuüren miü, fonbern fie bleibt ha§> Äinb unb ha§> Söeib,

ha^ an ^n^ unb Sd^mud bie lebljaftefte ^i'SU'^^ ^öl- 3" ^^^^^

Äinblid)teit ftimmt bie ungetrübte 9?ein^eit beö ^erjenä unb ber

naiue ©lanbe an ha§' in jebem 9J?enfd}en lebenbe Q^nk. ^ei

aller 5^ermegen^eit fromm unb gart, bei allem Stolg ouf il)re

föniglic^e 51bfunft o^ne bie geringfte Übergebung, bei oller 35er=

mi31)nung banfbar unb gütig, ift fie ba§ lieben^mürbigfte ©e-

fd)öpf üon ber 3i3elt. Unb and) ber 3öwber, ben bie 9)hife öer=

leil)t, feljlt ii)x nid)t. 31)r ift eine l)olbe 3^idjtergabe angeboren,

mit ber fie in rafc^er Snfpiration i^re Sd)öpfungen l}eröor6ringt.
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„(gbcn frfjirebt mif§ fjeiter öor, irf) inu§ eg ^afdjen, fonft ent=

fd)n)inbet'§ mir."

@o ift fie ein tüunberbareg 9Jienjd)engeBiIbe, aber jo tüunber=

bar e§ ift, jebem iDürbe firf) bie Überzeugung aufbrängen, ba§ fie

fein n)illfürlicf)eg, ^oi)le§ ^^ontafieprobuft beg 5)ic^terg, fonbern

ein lüir!(icE)eg SBefen üoll innerer gufammenftrömenber 2öa^r()eit fei,

luenn ficf) nur eine mit (^eift, Äraft unb (2cf)önf)eit auggerüftete

©d^aufpielerin fänbe, bie fie nicf)t, burc^ ben pompöfen ^Iu|3 ber

9?ebe getöufdjt, in ber f)0^eit§t)oI(en SBürbe ber Spf)igenie unb

Seonore öon @fte, fonbern in i^rem eigenen ©t)arafter barftellte:

jebe 9)?u§!e(ben)egung, jebeg Keine ^^nd^n öoll Energie, bo§ Huge

öoE g^euer, bie gan§e ^erfi3nlirf)!eit öon fetterer, fpäter ernfter

Sebengfraft getränft, ^atb Slmo^one, ^alb SSeltünb, ^alh ^elbin,

f)alb ©tern be§ ©aton^.

35on gleid)er 2eibf)oftig!eit mie (Sugenie finb bie anberen

Figuren beg @tü(fe§, obfc^on minber reic§ ausgeorbeitet. ©elbft fo

fleine S'Jebenfiguren mie ber ©ouöerneur, bie Stbtiffin, ber Wönd)

finb merfmürbig beutlid) djarafterifiert. 9^ur ber @raf bleibt mit

ben menigen SSerfen, bie er gu fpred^en ^at, im ^unüen.

SfJid^t minbere 5lner!ennung mie ben Figuren gebührt ber

^anblung — in ben erften brei Stiten. Su i^nen fc^reitet fie rafc^

unb eng gebunben, anfg ftörifte fpanneub öormärt§, mö^renb 5u=

gleid) in meifterl^ofter Äür^e unb £eid)tig!eit it)re 35orau§fe|ungen

angebeutet toerben. ^reilid) mu^ man aud) t)ier — ä^nlid) mie

im Xaffo — bie ^öf)ig!eit ^aben, ober fid) bie Wiü)t geben, in

bie feine ß^^^^^ung be§ ®ic^ter§ einzubringen. 2öer 3. 93. im

erften 2lft nic^t bem @egenfa| ^mifc^en bem .fier^og unb bem Äönig

ober bem ^er^og unb feiner %od)t^x in ben öielen unenblid) feinen

Sinien ju folgen bereit ober imftanbe ift, ber mag biefen 2(ft bi§=

meilen ermübeub finben. Slber jebe anbere Slrt ^eid^nung möre bei

ber .^D^e ber Stellung unb 93itbung ber ^erfonen ein geringerer

@rab an ßunft gemefen, unb bemgemö^ f)at auc§ §erber§ SBort

öon ber @ilberftift=3eic^nung in ber ©ugenie bie 93ebeutung einer

Sobpreifung gehabt — er ftedte fie in @egenfa| ^u ber §Irt, mie



%k brei erften "iltte. ber Jiaturlii^en %o(i)ttt. 61

Sc^tüer mit einem fetten ^arbenqnaft fpri|e —, mäf)renb man

barauö fpäter eine <Bd}ro'dd)t ber S)ici§tung §Qt machen rooüen,

ober eine ©igenid^aft, bie ju ber üermeintlicf) t^pifierenben 3c^Qtten=

^oftigfeit paffe, ^n ber SJiotiöierung fönnte man nur einen

3}?ange( entbecfen, nämlid^, ba^ ber ^erjog fid^ fo leidet entfc^Iie^t,

bie tote Joc^ter nic^t me^r ju fe^en, mie auc^ nidfjt rec^t roa§r=

fdjeintic^ gemadfjt ift, marum er öon bem Unfall nid^t oor it)rer

iöeftattung benac^ricf)tigt mürbe. SSie tief unb ma^r ift bagegen

feine plö^lidie ©r^ebung öon ber Xrauer begrünbet! @r ift im

ßuftanb grimmigfter S^ergmeiflung; er oermünfdjt firf) unb bie

gan^e SSett; er mill fein Jagemer! nur noc^ in ber Trauer finben.

3eber ?(ppe(I be^ ©eiftlic^en an feinen ©fjrgeig, an bie ^ftic^ten

gegen ta§: 9]oter(anb, in bem aller Hoffnungen auf if)m ruf)ten,

an ha^ unüberfe^bare Unglücf, baö er über Xaufenbe burc^ feinen

)Rü(ftritt oon ber poUtifdjen Sü^ne Ijeraufbefc^mijre, oer^altt. 2)er

|)er5og bleibt babei, er gef)e in^ ß'Iofter. Xa gaubert ber finge

''^Prätat ha§: S3i(b (Sugenieng in feiner fittUc^=geiftigen ©rö^e

i^m oor bie Stugen. @r fo(t fie in fid) (eben (äffen a(s f)o§e^

^orbi(b, ha^ i^n üor Gemeinem, Sc^ (echtem, @it(em fd^ü^e, fo

gebe er i§r „ein un5erfti3r(ic^ Seben, ha§> feine 9JZad)t entreißen

fi)nne". 2)ie 2(uferfte()ung ©ugenieng im ©eifte e(eftrifiert ben

fd^mer^betüubten 50?ann:

SSIeibe mir, bu öielgeliebte^ 93tlb,

$ßoII!ontmen, eroig jung unb eroig gleich

!

Soß beiner floren 2tugen reines Sic^t

Wid) immerfort umglänjen! 8^roe6e üor,

SSo^in icf) roanble, jeige mir ben 28eg

^urd^ biefer (grbe 2)ornenIab^rintI)

!

®u bift fein Sraumbilb, roie i^ bid) erblide,

2)u roari"t, bu bift. 2)ie @ottt)eit f)atte bi^

SBoIIenbet einft gebockt unb bargefteHt;

So bift bu tetifiaft tt§ Unenblid^en,

^e§ (Sroigen, unb bift auf eroig mein.

5(ngefic^tg einer fo(d)en Stelle möchte man fic^ erftaunt

fragen, mie mar es mög(ic^, ba^ man biefe 2)ic^tung nid^t bIo§
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{)abt „mormorglott" — tuo^ l;infje()eu inac] — jonbern „iuarmor=

iah" nennen fönnen. Söenn [ie nodj eine 3(nöna()nie iüäre! 5(bev

bag c\an^^ @tütf ift non ber flleidjen tiefen, njormen ©mpfinbnng

burdjbninc^en. 2Bir lüiffen ükr()aupt feine @oet^e]d)e 3)id)tung,

bie eg on irarmer ©mpfinbnng überträfe, ob fie fd^on nid)t

immer in fo (eibenfd)aftlid)en SSorten luie im SSert^er angfti'ömt.

Setbft ben tälteren, berec^nenben ^Zotnren, felbft bem Sefretär,

ber nad) ber SUJofime f)anbe(t: ,Ma^ m\§> nü^t, ift unfer

^ijc^fteg 9fted)t," Ijat ©oet^e nod) ein gutes @tüd (Smpfinbung

üerlie'^en.

^on ben heften ber ^^itgeitoffen ttjnrbe benn and) bem

©tue! bie f)öc^fte 5(nerfennung ^u teil. Slaxl 5tngnft fc^ricb bem

2)idjter nad) ber erften §XuffüI)rung : „S)n follft für bie Äraft

^Deiner Senben gelobt nnb gepriefen fein." ^erber nannte es eine

ftitle, unter (Sintoirhing ber gri3J3ten aller ^eitbegeben^eiten gereifte

fd)öne ^rud)t. ©djiller meinte fetjr gutreffenb: „e§ fei gang Äunft

unb ergreife babei bie innerfte Statur burd) bie Äraft ber 2öaf)r=

t)eit." ?Im meiften aber mar ^ic^te begeiftert. @r gog eS aßen

übrigen SSerfen be§ 2)id)terg, fo fe^r er fie bemunbere, oor. @g

fei „bo§ Ijüdjfte ajieifterftüd be§ a)ieifter§: flor mie ba§ ßic^t unb

ebenfo unergrüublid), in jebem feiner 2;ei(e lebenbig fid; gufammen=

gief)enb gur abfoluteu ©in^eit, gugleic^ gerflie^enb in bie tlnenbtid)=

!eit mie jene§." liefen beifölligeu Urteilen trat jebod) bie gro^e

9}?enge ber ©ebilbeten, um öon ben tiefer ftef)enben Sc^idjten gar

nid)t gu reben, !eine§meg§ bei, unb auf bem J^eater f)at e§ nie=

maU %u^ gefaf^t.

5In biefer S(ble!^nung beS ©tü(fe§ trägt nid^t b(o^ bie

fc^mere ^radjt ber ©prad)e nnb bie garte, für ben oberf(äd)=

lid^en S3Iid oerfdjmimmenbe ^ßicfji^intg ber ß^ara!tere bie ©djulb;

fie f)at noc^ anbere, ftid)^o(tigere ©rünbe. 2)er eine liegt in bem

brud)ftüdartigen Sf)arafter be§ SSerfeS. ®ie §onb(ung üerrinnt

im ©anbe. @§ ift, blo^ ha§: 5(uggefüt)rte angefeljen, faum eine

S(f)nung geftattet, mie bie (Sd)idfate ber ^auptperfonen fid) ent=

miifeln merben. SBirft fdjon ha§> g^ragmentarifi^e (äf)menb auf
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bog ^ittereffe, ]o i)at @oet§e ben unbefriebitjenben ©iitbruc! nod^

erf)ö^t burd) bie untjebü^rtic^e 9(u§be^nuni] be§ 2l6f^(ufje§. (^oet^e

oerteilt if)n auf ^raei 5Ifte. ©r ^at für fie brei dJlotm gur 35er=

fügung. 3^^'^ größere: (Sugenieuä S^erfud^e, fic^ burc^ ben Seiftanb

anberer gu retten, unb i^re S^erbinbung mit bem ©erii^t^rat, fottJte

ein f(eineree: bie Erinnerung an bie büftere 3"^""?^ ^^^ SSater=

lanbe?. i^on biefen öertrug nur bos gleite eine breitere 5)ar)telinng.

2)ogegen öerlongte bo§ erfte, tt)enig[teng fo »ie e^ ©oet^e öern)ertet

l^ot, unb ebenfo ha^ britte bie otlerfürgefte 93e{)anb(nng. Statt

beffen ift bem britten, für ha§> n^enige 95erfe ouegereicfjt Rotten,

eine gange gro^e Scene gemibmet, bie nad; langem Ummege enblid)

5um einfad^en 3^^^^ fommt, unb bem erften foft ber gange fünfte

5(ft, um un§ bnrc^ eine Sette öon Dialogen immer nneber oon

neuem gum 33en:'n^tfein gu bringen, ma§ mir fd)Dn nadj bem 5(nfang

bee oierten 5lfte§, mo nn§ bie !öniglid)e Drbre befannt mirb,

mifjen, ba^ nämtic^ ©ugenie rettungslos bem äöillen ber öof=

meifterin preisgegeben ift. 3a, menn ber 3)i(^ter unfere 35oran§=

fet3ung getäufdit t)ätte. 3Senn er bie um §ilfe ?Ingernfeuen, ba«

i?o(f, ben ©ouöerneur, bie Slbtiffin, emfte SIntäufe ^ötte mad^en

laffen, ber föniglic^en Crbre gu miberftreben. 5Iber mos gefd^iet)t?

(Somie bie ^ofmeifterin ha§' 'ipapier geigt, oerfc^minben ©ouöerneur

unb 9ibtiffin mit faft !omif(^er (Sile, mö^renb ba^ SSoIf untätig

gaffenb bleibt. 2^iefe unfrnditbare, gleid^mä^ig fid) mieber^otenbe

iBermertung bes 3}?otiöeä ift nic^t bloB ^öd^ft ermübenb, fonbern

orbeitet ben 3^C'^ß"r ^^^ ^^^ 2)id^ter mit bem 5)rama öerfolgte,

gerabegu entgegen.

Unb bamit fommen mir gu einem StanbpunÜ, ben mir bisher

bem Stüde gegenüber nod) nid)t eingenommen t)aben, ber uns

am meiften bie Ungunft, bie e§ erführen ^ot, erflären mirb. 3ft

ber ^eil ber 9catürlid)en Xoc^ter, ben mir befi^en, ber erfte '^ih-

fd)nitt bes grof^en Seltbitbe^, bas ©oetbe in ber Jritogie entroerfen

moüte, gemorben? 9tiemanb mirb ben Wut I)aben, biefe ?}rage

gu bejat)en. 5^enn e§ fetjlt bogu ni(^t meniger aU aßeö. SSo

treten in bem Stüde bie tiefen, gemoltigen ©egenfö^e, bie bo§ alte
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9?egime gerfprengten, I^eröor, wo bie fcfiweren, furrfjtboren ©c^äben,

an benen ber fran^öfijdje Staatsförper franfte? 2öo ift ein ®egen=

|a^ gmijdjen töntg nnb ^oU, ^luijcfjen priuilegierten unb nnter=

brücften ©tönben, gtuifctjen SSot)I(eben unb (Stenb, ^njtfc^en ftupiber

Äirc^Iid)!eit unb freigeiftigeni SJ^aterialiömu^, jttiifdjen überfeinerter

^ilbung weniger unb bunipfer Uniüiffen^eit ber ä)?enge tt)a^r=

ne()mbar? 2öo fe^en wir bie ^riöotität unb ^ßeridjwenbung be§

^ofeg, bie ^öuflic^feit ber Slmter unb Söeamten, bie ©elbnot be§

6toate§, ba§ ©tiftem ber ©teuererpreffung, bie 9J?i^ad)tung ber

^erfaffung, bie Saft ber 3^f)"ten unb fronen, ben oeröbenben

33efi^ ber toten *§anb, bie §örte ber Seibeigenfc^aft, bie S5er=

roüftungen ber oornetjmen Sagbüeb^aber unb ^unbert anbere

I}immelfc^reienbe SJ^i^ftänbe, bie bie Sfleöolution tt)ie eine natura

gentö^e 9leaftion ()eröorbrec^en liefen? — Unb lüo finb bie

©puren ber ©örung, bie bemnäd)ft ^um 3(u§brud) fommen foU?

2Ö0 finb bie Slgitatoren im ©tile 9)Zirabeau§ unb ©iet)e§? 3Bo

bie geiftreidjen ©oIon§, in benen bie rabüolen unb nif)iüftifc^en

©djlagujorte gefc^miebet »urben? Sa, n)o nur ein ©c^immer ber

mäd)tigen ©eifte^betüegung, bie g^ranfreic^ üor ber 9fteöoIution

burd^raufd^te? SBir t)ören gluar mandjuiat öon einer „^eftig=n)ilben

Körung", aber toxx fe^en nidjtg oon i^r. 2Bir fet)en üielmet)r

ba§ ©egenteil. 5llteg unterwirft fic^ ftill unb rafc^ bem ^efe{)(e

beg ^i3nig§. Md)t eine §onb erf)ebt fic^ ^um ©c^u|e ©ugenien^,

bie — ha^ Dpfer eine§ gan^ unpolitifdjen 3{nfd)Iag§ — rec^tlog

beportiert werben fott. 2)er 5!önig fetbft ift ein ebter 9J?enfc^, ber

big in bie le^te ^ütte (31M öerbreiten möchte, fein Df)eim jeber=

mann§ ^reunb unb fef)r populör. 2)ag Sfteid^ ift ru^ig unb wo^t

befteüt. S'Jiemanb !(agt über einen SJJi^ftonb. (Sinige Intriganten,

tt)ie fie am beften §ofe unb im beften Sfleidje öorfommen, önbern

an biefem S3ilbe nid)t§. SSenn ba^er irgenb etwag in bem ©tüde

fd)attent)aft bleibt, fo ift eg has> 9}itlieu beg 9iei(^e§. @g fönnte

ebenfo gut irgenb ein anbereg moberneS !otf)oIif(^e§ ßanb alg ba^

jmifc^en Strbennen unb ^tirenäen im neunten Safirgetjut be§ od§t=

jetjuten 3af)rt)unbertg gemeint fein.
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SS^ie au§ einem fo[(^en SOJiüeu bie 9teöo(ution f)eröorgef)eu

fönne, ift rätfelf)aft. 5)arum ift ba^ @tüd at^ (Einleitung einer

groBen, bie Üieoolution abfpiegetnben 3^id)tnng öerfe^lt. SBer mit

biefer ßrmartung ober ^orberung an baejelbe ^erange^t, mu^ mit

tiefem Unbehagen öon if)m fd)eiben. 3(ber oielleic^t f)ätte (5)oetf)e

in ben fpäteren Reifen ba§> i^erfäumte nac^ge^olt. Über ben jtüeiten

finb mir burcf) f)inter(affene ©ntmürfe einigermaßen unterrid^tet.

Xie ^ofmeifterin, bie, mie man bem -öer^og gefagt ^at, an§

'^Ingft öor i^m geflogen tüar, ift nad^ ber öoitptftabt prücfgefe^i-t

unb empfängt oon bem meid^geftimmten SOZanne reiche @efdjen!e für

bie forgenüode SDZü^e, bie fie noc^ gnlefet ber angebtid^ Xoten ge=

mibmet {)a6e. 5}er Sefretär bagegen läßt i^r ben in 5(u#fic^t ge=

.fteUten ßo^n, bie §eirot, noc^ nicf)t ^u teil merben. @r mill erft

obmarten, mie in ber neuen ©podje, bie beöorfte^e, feine SteEung

fid) geftalten merbe. ^^^i^f)^^^ ^^^" -Öerjog unb bem Äi)nig erneuert

unb oerfc^ärft fic^ bie Spannung, baburc^ and) jmifd^en bem öerjog

unb bem @rafeu, ha biefer entfdjieben für ben ßönig Partei nimmt.

5)amit enbet ber erfte 91ft be§ ^meiten Stüdee, unb mir ftel)en

immer noc^ in ben aöererften ^orfpielen ber 9^eiiolution. 51uc^ ber

jttjeite 5(ft fü^rt un§ nic^t öiel meiter. 3Sir merben auf ha^ Sanbgut

be§ @eric^t§rate§ öerfe^t. ^ae Unbefriebigeube ber eigentümlidjen

@^e mit iijrer oon (Sugenie geforberten fd)tnefterlid^en @runbloge

luirb unö öorgefül)rt. 3u ber longen Unterrebung gn^ifd^en ben

(hatten roirb and) bie ^^oliti! geftreift. '3)er @eri(^t§rat fe^t bie

beften ßrmartungen in bie 33emegung, bie fid^ funbgebe; (Sugenie ift

ffeptifc^. 3)er 33iberftreit löft fid^ in gäi-tlid^em @efü§l§auötaufd^

auf, ber burd) @öfte geftört mirb. @in 5(boofat, ein Solbat unb

ein .öanbmerfer bcfudjen ben @erid^t§rat, um mit i^m über bie

33efreiung be§ uuterbrüdten ^oik^ ju beroten. 93ei ber Beratung

cutftel)t 5!JZeinung§ämiefpaIt, unb bie ßufammenfunft enbet o^ne be=

ftimmte^ @rgebni§. 5^er @erid^t§rat l)ält tro^bem gegenüber (Sugenie,

bie ber ^Seratung nid)t beigeroo^nt ^atte, bie |)offnung auf !i^er=

cinigung in altgemeinen, bie eigentlid^en ^kk nid^t offenbarenben

SSenbungen aufrecht. -J^abei fommt bo§ ©efpröd^ mieber auf i^r

»ielfdiorosfp, ©oet^e II. 5
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gegcnfeitigeg SSerf)ältnig. 3(u§ neuen, rt)ärmeren @r!(arungen

(Sugenien^ ^ört ber (^eridjt§rat mit (Sntjiicfen ^erous, ha^ bie 3^it

nat)e fei, wo fie in 2Ba{)rf)eit feine (Gattin tüerbeu wolle. (£r ^at

um begujillen öerftärft ben SSunfd), if)rer UJÜrbig ju fein, unb f)offt

bo§ baburd) am beften gu erreichen, ba§ er fid^ ber @QC^e beg

$8otfe§ mit öoller -Eingebung annef)mc. @r enttuicfelt ber ©attin

bie ^o^e, efirenüolte Saufbalju, bie i()m auf biefem SBege minfe.

©ugenie ift entfe^t; je|t erft mirb i^r bie 5(bfid)t jener 3ufommen=

fünft öerftänblid), unb fie erffört, i^m i^re Siebe nur bonn

gemätjren ju fi)nnen, menn er fic^ öon ber ^ortei ber ?(uf=

rül)rer loSfage. Sn bem ©erid^t^rat entftef)t ein l)eftiger ^^i^icfpött

gtoifd^en politifd^er Überzeugung unb Siebe^neigung, in bem ba^,

ma§ ^f(id)t unb ©emiffen iljm gu gebieten fd^einen, bie Dberfjanb

.bel)ö(t. Unter tiefem ^djmtx^ trennt er fidj öon Sugenie. !Diefe,

bie 9^ö^e ber @efal)r erfennenb, Ijat i^rerfeitg feinen onberen @e-

banfen, al§ fid^ nod^ ber .^auptftobt ju begeben unb bem Äompfe

fürg Jlönigtum i^re Gräfte ^u meinen. 3m britten 5tft finben mir

fie bort; fi3nnen aber au§ ben bürftigen fcenif(^en Angaben nic^t

red^t erfennen, mie biefer unb ber öierte 5tft öertaufen follte. 9?ur

foüiel ift flar, ha^ bie SfJeöoIution in^mifi^en gum 5(u§brud^ ge=

fommen ift. Sm fünften 3I!t, für ben mieber reidjere ^fJoti^en oor=

liegen, finb biejenigen ^erfonen be§ ©tüdeg, bie ben prioilegierten

(Stäuben angef)i3ren, (^rof, ^ofmeifterin 2C., bereite im ©efängniö.

3^re Unterf)altungen über ^ergangentjeit, ©egenmart unb ^"^"i^f^^

in benen @ef)nfuc^t, O^urc^t, S^er^meiflnng, 9fteue, gegenfeitige 35or=

mürfe unb ple|t allgemeine «Sd^märmerei für bie öerfdjmunbene

@ugenie bie (Elemente bilben fotlten, füllen nid^t meniger alg üier

Scenen au§. Sn bem Slugenblid, mo bie befangenen fid) gum

greife ©ugenieng bereinigen, erfd^eint fie unter iljuen unb erreid)t

uermutlic^ burc^ ben ^anbmerfer, ber in ber @c^tu^fcene gn il)nen

tritt, einen Sluffd^ub beg über fie gefällten Urteile.

3m britten ^öc^ft bürftig fügjierten @tüd fet)en mir ben

©eric^tSrat imb feine ^rennte: ben Slboofaten, ben ^onbmerfer

ben ©olbaten beftänbig in Slftion, ©ngenie mieberl)olt unter il)nen.
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3oiift erfahren lütr tüetter ntc^tö, qI^ ha^ ein Sonett, in bem

(Sncienie htrj öor if)rer (är^ebung gnr öollbürtigen ^rinjejfin bem

.stönig bie innigfte ^ulbigung bargebracfit unb bog fie in einem ge=

l}eimen Söanbfc^ranf oerjd^Iojfen f)atte, mitten in ber größten SSer=

luirrnng gefunben mirb unb §tt)ar fein §eil, aber bo(f) einen jc^önen

xHugenblicf ^eroorbringt.

SBer biefen ^ier ifigjierten ©eng be§ jnpeiten unb britten

2tücfe§ ber Xrilogie betrachtet, tnirb fic^ unjc^njer überzeugen, baB

aud) bie fpiiteren 3!eile nur ein fe^r mangelhafte» 3Ibbi(b ber reoo=

lutionören Spod^e g^ranfreic^g gemejen mären. 5(udj fie Rotten ganj

übcrmiegenb ha^^ rein 9JJenfc^Iic^e, Sonftitte §mifd]en @f)egatten,

5_^ater unb Xodjter, nat)en 3[5ern)anbten anftatt bie jmifc^en großen

"^l^rin^ipien unb großen 9JZaffen be^anbelt. Äeine 5ßoI!§=, ^arlamentg=

unb ^hibfceneu, feine StraBenfämpfe, feine ^eftafte, mie fie 5. 33. bie

Jeier bes Saftidefturme» oerlangt t)ätte unb mie fie felbft ha-i

ilJiibdjen uon Cberfird) barbot, feine 35erfnüpfung ber inneren mit

ber auemärtigen ^^olitif, furtum meber in ben 3)ingen noc^ in ben

'perfonen ein öand) mettgefd^ic^tlic^er @röße. 5(ber felbft menn

nmn fic^ überrebete, ba^ ha^, maö mir oermiffen, in ben nur an=

gebeuteten 8cenen be§ gujeiten Xeite^ unb in bem faft unbefonnten

britten Teile feine Stelle gefunben f)ötte, bog unoerfjöItnigmöBige

ßurücftreten beg ^iftorifd)=^^oIiäf^en oor bem ^^erfönli(^=5'ami(ien=

f)aften märe geblieben. @§ ift fc^on ^öc^ft c^orofteriftifc^, bo^ bie

bebeutenbfte ^eiiönlic^feit in bem großen 9teoo(uäon§gemäIbe (mie

fdjon im 9JMbd)en oon Cberfirdj) eine ^^rou fein unb boß in bem

britten Teil, b. f). in einem ^^ttabfdjuitt, mo Stoot unb Ö)efet(=

fc^aft, 9tetigion unb Eigentum ouf bem Spiele ftonben unb täglid)

bie Äöpfe bu^enbmeife flogen, bog ?(uffinben eine» Sonettg einen

branmtifdjen |)ö^epunft bilben foUte, on bem ber Tic^ter nod) nod)

^af)reu in ©ebanfen fic^ meibete.

SBir ftel^en bemnac^ öor bem eigentümlichen ßrgebnig, boB

bem Tid)ter alte 35erfuc^e, ben bebeuteubften gefc^ic^tlic^en 55orgong,

ben er erlebte, fünftterifc^ ^u bemättigen, miBüingeu finb. T)iefer
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Überzeugung ^ot er fe(b[t im ^a^re 1822 mit ben SSorten 3(u§bru(f

gegeben: „©d)au' icf) in bie öielen Sa^re ^urücf, fo fef)' icf) flor, lüie

bie 5(nI)ängUc^feit an biefen unüberfef)lid)en (^egenftanb fo lange

3eit ^er mein poetijd}e§ S^ermögen fa[t unnü^ernjeije aufge^efjrt."

Stber über bie Urjadjen biejeg 9Ki^lingen§ fam er fic^ nic^t ins;

Ä'Iare. ©r jdjob e§ balb auf biefe balb auf jene ^nfötligfeit. Sit

2Saf)rt)eit log ber .f)auptgrunb borin, bo^ er ein (Gegner ber 9ieüo=

lution mor. 2)iefe Ö^egnerfd^oft ^at man au§ feinem fonferoatiüen

5{rifto!roti§mn§ ju erflören üerfudjt, eine oberflödjlidje unb einfcitige

Stuffaffung, U)ie benn ©d)(agii)orte fein SSefen fetten erljcllcn unb

nie erfdjöpfen. 3iH5^ftonben mu^ inerben, ha^ eg i()m an 3?erftönb=

ni§ für ben S^erlanf ber 93en)egung gefetjlt, aber geleugnet, ba)ii er

fein SSerftäubnig für i^re (Sntfte()ung unb innere ^ered)tigung

gehabt ^obe. (Sr mar metme()r barüb er fic^ fo f(or mie menige,

mu^te er bod) feit ben ©trapurger Reiten öon ^ronfreid) genug,

unb ^atte er bod) im eigenen ßanbe ^inreic^enb erfaf)ren, mag ein

abfolnteg ^ürftentum, ein üeralteteg Stönbemefen, ererbte ^riöikgien

andj bei ben beften ©efinnungen ber ^eüorrec^teten für bi3fe ©djäben

t)erbeifü^ren. @§ ift i^m mef)r aU ein bittere^ 2öort in unmutigen

@tunben barüber entfc^tüpft. „®ie SSerbammniS, ha^ mir be§

fianbeg Wart öer^e^ren, lö^t feinen ©egen ber S3e^ogIidjfeit grünen"

(3. 5tpril 1782). „5)a§ arme 35olf mu^ immer ben ©ad tragen,

unb e§ ift giemlid^ einerlei, ob er i^m auf ber red)ten ober linfen

©eite §u fCorner mirb" (20. Suni 1784). „^d) fef)e ben 93ouerg=

monn ber @rbe bo§ S^fotbürftige abforbern, bog bod) oud) ein be=

f)ägli(^ Slugfommen möre, menn er nur für fic^ fc^mi^te. 2)u mei^t

ober, menn bie S31attläufe auf ben S^ofen^meigen fi^en unb fidj

pbfd^ hxd unb grün gefogen ^oben, bann fommen bie 5(meifen

unb fangen i^nen ben filtrierten ©oft oug ben Seibern. Unb fo

gef)fg meiter, unb mir ^oben'g fomeit gebrockt, ba^ oben immer

in einem Xoge me'^r nergefirt mirb, o(g nuten in einem beigebrod^t

merben fonn" (17. 3(pril 1782). ©r fjot benn onc^ in ber @rab=

f)eit feiner ^fJotur nid^t gezögert, fein @inoerftänbni§ mit ben S3e=

fc^merben ber frongöfifcEien SSortfü^rer gn befnnben. Sn ben üene=
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tianiidjen Epigrammen ruft er ben ^onjerüotiüeii in ^eutjc^lanb

bie benfiüürbtgen äöorte 511:

^ene ^Jienfcften ftnb toU, )o fagt ^fir üon f)efttgen Sprechern,

®ie luir in granfreic^ laut ^öreu a:if Straßen unb SJJarft.

3Rir aud) jc^etnen fte toll; borf) rebet ein Voller in grei^eit

SSeiie Sprüche, roenn aä)] ®ei§f)eit im Sfloüen tjerftummt.

3n ben Slufgeregten lö^t er bie au§ ^^ariö §urücfgefet)i*te

(Gräfin fagen: „Seitbem ic^ bemerft tjahe, mie jid) llnbiüigfeit öon

Öefc^Iec^t 5U ©ejdjlec^t fo (eic^t auff)äuft, mie groBmütige öonb=

lungen meiftenteile nur perfönlid) finb unb ber (äigennu| allein

gleidjfam erblid) mirb; feitbem id) mit Singen gefef)en I)übe, ba^

bie menfc^Iic^e ^Jatur auf einen ungloublic^en @rab gebrüdt unb

crniebrigt, aber nidjt unterbrürft unb öernid)tet merben fann: fo

l)abe idj mir feft öorgenommen, jebe einzelne ^anblung, bie mir

unbillig fd)eint, felbft ftreng 5U öermeiben, unb unter ben SO^einigen,

in ©efeüfc^aft, bei |)ofe, in ber Stabt über folc^e öanbtungen meine

i)J?einung laut jn fagen." 3)amalö maren aud) bie J^uftüerfe uom

gludi abgeftorbener ©efe^e unb 00m mißachteten 9ied)t ber Öebenben

fd)on gebid)tet, jo gebrudt. Unb ganj im adgemeinen mor er

öoUfommen baüon überzeugt, ha}^ große 9?eoo(utionen nie Sd)ulb

be^ 35olfe0, fonbern immer ber Üiegiernngen feien. 5(ber ein anberes

mar eö, bie ^efdjmerben über bie fran^öfifd^en SOäBftänbe, unb ein

anbere^, bie oon ber Cppofition gen)äf)(ten Wlittd ^u i^rer S(b§ilfe

für bered)tigt anjuerfennen.

hierbei i)anbät eg fic^ nod) gar nic^t um bie Slnmenbung

oon ßmang unb Öiemalt, oon S(ufru{)r unb 9)?orb. Sc^on boß

man ba^ ^iftorifd) (begebene mie mit einem edjmamm meglöfd)te

unb auf ber leeren Xafel ein neues ©eböube nad) allgemein ab=^

ftraften ©nmbfä^en ^eic^nete, erfd)ien @oetf)e mie eine ^erfef)rtf)eit

erften 9?ange§. 2Bag §egel fpäter in feiner ^^^iIofopf)ie ber @e=

fc^idjtc au ber neuen ©eftaltung bes franjöfifdjen ®taate§ mit ben

^Sorten preift: „3in Gebauten beö iRed)t5 ift eine 55erfaffung er=

i-id)tet morben, unb auf biefem ©runbe fodte nunmef)r alleg bafiert

fein. Solange bie 8onne om g^irmament ftet)t unb bie Planeten
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um [ie (jeruinfreifen, war ha^ nid^t gefetjeu iDorbeu, baj3 ber SKenfcf)

fidj Quf ben Äopf, bo^ t[t, auf ben ©ebanteu [teilt uub bie 3Kirf=

lidjfeit nad) biefem erbaut/' — gerabe ha§> erjd)redte beu 3)id)ter,

ber al§ ©taatgumuu gekrut l)atte, baB lebeuäfätjige poIittfd)e (SJe=

bilbe nur auf Iebenbtg=h)tr!ttd)eui, ntdjt auf gebadetem ©runbe ge=

betf)en uub fid) euttt)idelu. Stud) lüar er au§ benfetbeu (^eftd)ts=

:puu!teu burdjaug ber 9}ieiuuug beg foiferlidjeu S^atififation^befreteS

öom 30. 3(pri{ 1793, ha^ e§ öötlig tüiber bie Statur fei, „benx

gau^eu äJJenfc^eugefc^Iec^te über bie 2tugtt)a:^I ber Wiikl uub

SSege ju feiuer bürgertidjeu (55(üdfelig!eit nur einen Sinn auf=

bringen gn Ujollen".

SSeun aber @taat§befferuugen nad) aügemeinen ^oltrineu an

fid) fd^on bebenftid^, ja gefäf)rlid) UJoren, um mt oiel mcf)r mußten

fie e§ fein, meun if)re Surd)füt)rung in unerfat)rene, uub fd)limmer,

in unlautere §änbe gelegt iDurbe. 3)a§ aber faf) er je^t in ^ranf=

reid), mie er eg oft in ber @efd^id)te bei ät)nlic§eu 93en)egnngeu ge=

fet)en ^atte. 2öer n^aren bie ^ü^rer? ^mx]t fd)n)ülftige Sbeotogeu,

bann äielbetnu^te (Sgoiften, ober beibeg üon oorn^erein gemifd)t, uub

ple^t nur ef)r= nnb t)errfc^füc^tige, geujiffentofe S)emagogen.

„Seglic^en @d)tt)ärmer ferlogt mir on§ treu^ im brei^igften ^af)re;

Äennt er nur einmal bie SSelt, h)irb ber ^öetrognc ber ©d)elm.

9lßc greif)eit§opofteI, fie traren mir immer juiuiber;

SSillfür fuc^te bod) nur jeber om (Snbe für fid)."

Sm (Streben nad) ^reitjeit, ®Ieid)t)eit nnb 33rüberlid^feit inurbe

„bie SJ^enge ber 9J?enge 5:;^ronn". 5ln ©teile be§ „oernünftigen"

(S5efe|e§ regierte bie brutale @eU)alt. „9J?an ^at geraubt, gerftört;

ta§: ift ber @eift ber 3^^*-" „?}reil)eit nnb ©leic^^eit !öunen nur

im Xaumel be§ 3Sal)ufinn§ genoffen inerben." 9Jät bem Äampf

gegen bie Ungerechten l)atte bie 33eU)egung begonnen, mit bem

^ampf gegen bie ©ered^ten geenbet. „^ie Sofobiner bürfteu nad)

bem Slute jebe§ red)tlic^en 9J?enfc^en."

2Sa§ aber ben 3)ic^ter noc^ me^r gegen bie Sf^eoolutiou er=

bitterte, ja il)n förmlid) gegen fie oerftodte, maren bie Sfiüdioirfnngen,

bie fie nac^ ^entfc^Iaub l)in ausübte. 3m beutfc^en 9f{eid)e mor
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lüie auf reügiöfem fo auf politifd^em bebtet eine getuifje {ä^üd)e

g^reif)ett be§ 3)enfeu§ unb Xune, 8ci^reibeng unb 3prec^en§ ein-

getreteu. Sn ein5etuen Säubern unb Söubc^en mar man auc^

proftifd) bemüfjt, eine 9tei§e oon Schöben be§ ^eubatftaates ju

bcfeitigen. 3n SS^eimar f)atte @oetf)e jelbft »ader .^anb angelegt,

unb fein SSerf njurbe oom öergog unb beffen 9iäten fortgelegt.

9hiu !anten bie reoolutioncireu ©reigniffe, unb überaß t)ielt man

in Üieformen ein, unterbrüdte bie gewohnte freiere ^Bemegung unb

fud)te ha^ Sefte^eube feft= ober beffer ^urüdjufc^rauben. d)lan

mürbe neröös, ängftüd;, mitterte überatt ^afobiniömu^, gereuet

gegen ST^ron unb 3IItar.

„Xk franjöfifd^en Stffairen," fo fd^rieb am 28. Suli 1792

ber trefflid)e Sloüege @oetf)e§, @ef)eimrat 95oigt, „merfen unfere

3^enf= unb ^re^fteiljeit in 2)eutfc^Ianb auf mand^e 3a§re mieber

jurüd. Seber ^ürft unb §err louert unb mid gleic^ anfangt

nid)t§ auffommen laffen, ma§ Sanbe^religion unb Untermürfigfeit

5u beeintröc^tigen fc^eint." 3Senn aber an ber epi^e be§ Staaten,

roie in SSeimar, y^ürften unb Silänifter ftanben, bie nid)t öon ber

allgemeinen 5(ngft befallen maren unb rut)ig ben bi^^erigen Schritt

weiter gefjen mollten, bann famen bie 9tad}barn unb brüdten auf

biefen Staat, ba^ er gegen ben Unglauben unb Sa!ofiini§mu§ ein=

fd)reite. 5)er Surift §ufelanb f)atte in Sena faum eine S^orlefung

über bie franjijfifdje Äonftitution angefünbigt, ai§> fid) f(^on Äur=

iad)fen barüber befc^merte. 33or i^idjk gitterte berfelbe Äurftaat unb

baneben ein 9?utritorenftaat ber Uniöerfität: @otl)a. 2)ie .^enaifdje

allgemeine Siteratur=3eitung, bie jur ^ebeutung ber ?Wabemie,

unb burd) bie @in!ünfte, bie fie abmarf, ^ur ©rfjattung tüdjtiger

Gräfte ba^3 3f)nge beitrug, mürbe in ^ren^en oerboten. 3n bie

Stubenten !om ein @eift be§ 3(ufru^r§, unb al§ fünfzig Tlann

•lOiiütär ^nr 5lufred)terf)attung ber Crbnung nad) ^ma gefd)idt

mürben, manberte bie ganje ^orerfdjaft nad; ©rfurt au§ (14. 3uli

1792). SD^an benfe fic^, mie )t^r ®oetf)e, bem bie Uniöerfität ein

forgfam gepflegte^ Sieblingsfinb mor, biefe unb äf)n(id^e 5^inge

fd}mer^en unb über bie Üieoohition, bie fo in feinem fleinen ^ejirf
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bie ni()ic-jc, gebeifjüc^e ©ntiPtcfluiig ftürte, in ^arnijci^ bringen mn^ten.

Unb nni baö SOJaf? feinet iikrbrnljeö t>otI ^u marf)en, fcfjlngen fic^

tro^beni fein«' nädjften nnb I)öd)[t tjebilbeten greunbe, ^erber,

Ä'nebel, SBielanb u. a., bie oom ^er^ogöfjQnje bie größten 3Bo()(=

taten genoffen Ijatten, onf bie Seite ber 9fteöoIntion. @r no^m

ta^ allcö feljr tragifdj. 6r fragte fid): tt)a§ moüen biefe iieute?

2Baß fijnnen fie in SSeimar nnr entfernt iSeffere^ an bie ©teße

be^ bißljerigen ^^ftönbeö fe^en? 3ft eg nic^t reiner SBa^nfinn,

and) in biefe^ £anb bie ^eime ber 3erfe|nng ^^u tragen, — @oett)e

fanb, bo| nidjt blo^ bie ©tubenten, njos man leidjter nehmen

tonnte, fonbern ba^ aud^ bie S3eamten bereite einen unbotmöfsigen

Xon anfc^Ingen — i^re eigene ©fiften^, bie i^rer ^reunbe unb bie

^J[Bo{)tfaf)rt be§ gongen ßanbe^ ju untergraben? (Sr toax ot)net)in

fdjon ungtüdtid), bofs felbft aik frennbfdjaftlidjen 3Ser^öItniffe bnrc^

bie SSerfd)ieben^eit ber politifdjen äJJeinung, burc^ ben „unfeligen,

türpertofen ^orteigeift" uerinüftet lüurben. ©oHte biefer ^artci=

geift gar bog geliebte ^eimtnefen gerftören? —
®oett)e ^at fpäter feine gegenfä^Iidje ©teßung ^ur S^eöotution

bontit entf(^ulbigt, ha'^ feiner^eit i^re n)of)Itätigen folgen noc^

nid)t 5U erfe^en iraren. „^n erfet)en," ha§: ift ri(^tig, aber bod)

^u er!^offen, unb man ^ätte üon einem fo fd)arf= unb tiefblideuben

SKanne ermarten !önnen, ba^ er über oll bie S^üdfd^Iöge, (Snt=

tänfd)ungen, ^ermirrungen unb ©reuet {)intüeg bog @egen§reid)e,

ha§> in ber üieöolution ftedte unb borum notnjenbig oug i{)r !^er=

t)orgef)en mn^te, erfennen njürbe. 3ft eö boc^ öiel fletneren ©eiftern

gelungen. 9Rein!^arb, in ber Sugenb ber g^reunb (Sc^itler^, im 5l(ter

ber ©oet^esi, fjotte bo§ öiete @d)redlid)e, ba§ big jum 9Zot)ember

1791 bereite gefd)e()en mar, in ^orig mit burc^tebt, a\§> er tro^=

bem bie Sfteüolution für einen Stiefenfc^ritt in ben g^ortgöngen be§

menfd)üdjen ©eifteg erflörte unb meinte, oud) menn ^ranfreid) boe

Cpfer beg Äompfeg merbe, „fonnten begmegen bie @rnubfö|e ber

©leic^^eit fic^ nid)t in empfänglid)ere ©egenben oerpftongen? Sn
ben @ottegt)änfern Sernfolemg ertönen je^t einzig bie ©ebete beg

Äorong, ober gon^ @uropo t)ot gum ^renge gefd^moren."
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SBarum ^at ©oet^e fid^ md)t ebenfaüö öon biefem ©(auben

uiib btejeu öoffiuiugen biirc^brintjeu laffeit? 3)te 3(ntiüort lietjt

bann, baß er auf poütiidjem ©ebiet burd)au§ 9fteali[t mar. Sr

ließ ficfj ba nur üon bem beftiminen, ina§ unmittelbar ficfjtbor unb

prüfbar mar, mie er ha^ nur fa^te, mo^ fic^ unmittelbar ine

10>irftid)e überfe^en liefe, mag er au§ üort)anbenen unb gegebenen

^aftoren l}erauörerf)nen fonnte. ^l^e^gleidjen §atte er aU ^raftifer

iebee i^ertrauen jur Sefät)igung be§ Golfes öertoren, jid) jetber

11 t)elfen unb öon einem größeren SJZafee üon ^rei^eiten einen

uernünftigen ©ebraud) gu machen. 3ebenfoI(§ follte — bas mar

fein %imn big an fein SebenSenbe — ha^ 9tegieren allein ben

.siunbigen überlajfen merben. 2}enn e§ fei eine Äunft mie jebe

anbere unb muffe gelernt merben. @r fjatte oergeffen, baf3 er

felber einmal ot)ne ©rfatirung unb Üioutine an^ 9iegieren gegangen

mar unb bod) metjr (Srfolg gel)übt al§ feine ätteren Kollegen, ©r

überfo^ ouc^, ha^ ^reit)eiten, bie nid)t gemifebrauc^t merben fönnen,

nid)t§ mert finb unb bafe ber 9J?enfd] in ber ^reif)eit rofd) ju

ibrem redjten ©ebraudje reif mirb. 5lud} badjte er aU ^^raftifer

11 gering oon ber moralifd^en Söebeutung allgemeiner 3!?erfaffung§=

grunbfö^e unb ^u gering öon bem SSert ber ^egeifterung für

po(itifd)e vsbccn. 2Bie er benn überhaupt bem ©ebanten, baf? Tsbeen

bie Ü)?affen burdjbringen unb ha)^ bie @efd)id)te bie ©ntmidelung ber

vsbee in ben SOZaffen barfteüe, menig jugänglid) mar. (Sr fa^ jeben

^ortfd)ritt an bie S3emübungen, 9(rbeiten ein^^eluer fieröorragenber

SOJenfdjen gebunben, mäljrenb ber grofse ^aufe äie(= unb gmedtoö

i'id) aneinanber reibe. 2)arum löfte ]\d) i^m aud) bie ©efd^idjte

in bie ^arftedung ber Xaten ber öeroen auf, mä^renb er bog,

mae umn fonft ©efdjidjte nannte, für ein @emebe öon Unfinn, für

eine 9J?affe öon 4:ort)eiteu unb Sd)ted}tigfeitcn erflärte, am ber

man nic^tg lernen fönne.

Unb mar fein ©runbfafe ferner: 3[^erbefferuug, nid)t Umftur^

bce 53eftet)enben, Üieform, nidjt ^Jieoolutiou, fo öerfannte er, ha)ii

•^k'böube bigmeilen fo baufätlig ober fo öerbaut finb, baf? nur

ein 9Zeubau öon (^runb aug etmag 33raud)bare§ fd^affen fann.
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Sluf ber anbereu ®eite umr er biird) bie itaüeuifclje 3ficife in

ben nenngißer Satiren gu einer \o einfeitigen Srf}ä|jung ber nftf)ctiidj^

unffenfdjaftlidjen 5lnltur gelangt, ha^ er and) eine Sicforni ber

(SJeifter obgele^nt J)ötte, uienn bieje bie fülle 3lrbeit be§ (^d\k^i

ftörte. Unb wo follte in biejem (eibenfdjaftlid^ öerwirrten, anf

Streit unb ifanipf I)ingelen!teu ^^entjdjtanb nod) ba§ ^utereffe für

3Biffenfd)aft, Äluuft unb Literatur, ha^ Sntereffe an bem Sidj^

btiben ^um ©d)önen unb @uten ^erfommen? 2Bo blieb fein Sbeal,

ba^ ber einzelne fid^ nti3g(ii^ft gur öoltfommenen ^erfönlidjfeit ge=

ftatte, wo feine .^offnung, bafs anä biefem g^ortfdjritt ber ^ortfc^ritt

ber @efonitf)eit t)erüorget)en merbe, fd)i3ner unb fidjerer ai§> an^

oßen 3^erfaffuug§= unb ©efe^eSparagrap^en unb ollen 9f{egierungö=

fünften?

gronjtum bröngt in biejen üeriüorrenen S^agen, rote ef)moI^

Suti^ertum e§ getan, ruf)tgc 93ilbung gurücE.

©in tjöd^ft beben!Iic^e§ (Spigramm. 3)ie S^eformation wäre bemnad)

p beftagen, ineil fie bie ©nttnidetung „ruhiger 33ilbung" geftört?

5(ber mar e§ nid)t ha§ SSic^tigfte, ha^ fie echter, frud^tborer ^BiU

bung bie 33a^n frei mad^te — njenn aud) mit einiger Unruf)e.

Sat) er, ber mit ber Statur fo innig lebte, nidjt, baJ3 auc^ ber

5rüt)Iing mit ©türmen fomme, bie bag SJiorfc^e, 2)ürre, \a nmndjen

grünenben ^wd^ bred^en, unb ^atte er öergeffen, ha^ er einft felbft

einen ©turnt entfad^t, bamit e§ ^rüf)Iing im beutfc^en ©eifte§(eben

merbe? 3lber frei(id), nun e§ ^rüf)Iing unb Sommer gemorben,

modte er, baJ3 bie ^rüdjte in oder dinljt ^um Sf^eifen fönten.

SDiefer SBunfd^, üerbunben mit bem SD'louget on politifdjem

3beoIi§mu§, ^ot @oet()c onc^ in einer fpöteren mic^tigen @pod)e

in 3oii6tt entrüdt, in benen er bo§ SSe^en be§ gefd)id^ttid)en ©eifte?^

itidjt fpürte. @§ ift begreiflich, mie e§ i§nt bei einer foldjen

(55eifte§rid)tung untnögtidj fein mu^te, ber 9fteöoIutioit irgeub eine

gute Seite obäugeminnen, ingbefonbere if)r bie me(tgefd}idjt(ic^e 33e=

beittung beisumeffeu, bie i^m bli^ortig — ober oud) nur bli^artig —
out 5tbenb ber ^ononobe öon Sßolm^ oufgegongen mar. @r ^öitfte

oielmefjr @rod ouf ©roll in fid^ gegen bog fc^redlic^e 3«tereigiti§,
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unb e^i tuar i^m bie größte ^efriebiguiig, biejen ©roll in ber

3)td)tung ä" euttaben.

3)emgemäB nui^te ber Spiegel feiner SDid^tung, ber fonft \o

flar unb rein bie SSelt ttjiebergab, ju einem öer§errenben ^o^U

fpiegel werben. 2)a§ gro^e 3^itc^^i9i^t§ ttjurbe eine fra|en= unb

grauenhafte, in jebem ^^alte aber unerHörte (Srf^einung. 2)enn

in bem ?(ugenbli(fe, mo er fie in i^ren liefen begrünbet ^ätU,

mürbe fie eine ernfte, groB^i'tige, fl)mpat^if(f)e S3en)egung geworben

fein, bie Stniage unb Xenben^ feiner ^^itbic^tungen über ben Raufen

luarf. Unb haS^ ift mo^t ber eigentlicfje geheime, if)in felber un=

beraubte @runb, warum er and) in ber 9^atürlid;en Xod^ter, bie

ha§> Xotatbilb werben fottte, jebe Stu^matung ber politifd^en 3"=

ftönbe unterließ, ©benfo entfprad^ e§ feiner ©tetlung, ha^ er ju

Xrögern ber reöolutionören Sbeen, bi§ auf üereinjelte 5tn§na^men,

närrifd^e, eitle, genuB= unb felbftfüd)tige, niebrige, gemalttätige @e=

fcEen mad^te. 5IEe§ mirb STu^ftn^ fe^r perfönlid^er, augenblidüc^er,

zufälliger, auf ba§ 9Zäd)fte gerid)teter Seibenfc^aften, unb fo ge^t

bem ©anjen ber ^iftorifdie 3"Ö verloren, ^iefe SBirfung mirb

babnrd) fe^r öerftär!t, ba^ and) bie (Stuten me^r öon reinmenfd)=

lid)en a(§ oon beftimmten t)iftorif(^=poIitifci^en 3^^^^^!^ in i^rem

.^anbeln beftimmt merben. ,^ier begegneten fid) feine bidjterifd^en

Steigungen mit feinen pi§i(ofopf)ifc§=naturmiffenfd)aftIid)en 5Infd)au=

ungen. „S33a§ ift ha^ 5lIIgemeine? 3)er einzelne ^atl" 2(tö i^m

ber -Spiftorifer fiuben einmal öom ©c^idfal ber 3)?enf(^^eit fprac^,

crmiberte er: „2)ie 9}Jenfc^f)eit? ^a§ ift ein 5Ibftra!tum. (£§ Ijat

üon iet)er nur 3J?enfd)en gegeben unb mirb nur 3J?enfc§en geben."

•^u^ biefer Sinnesart be^ 2)id)ter§, bie atleg im Subiöibuellen

fndjt unb barftellt, erflärt e^ fid^, marum er bk 9JJaffen, bie

er uüd) fo gtüdtid) im (Sgmont auf bie 33ü^ne gebradjt l^atte, faft

ganz in ben .^intergrunb brängt. @r mor nad^ feinem S(u§brud

„üon fraffen 9J?ar!t= unb ^öbetauftritten big jum 5tbfd§eu über=

fättigt".

5(uf biefe Söeife mi^tangen bie 9f{eüoIution§bid)tungen a(§

''(bbilbcr jener S3emegung. 3tber fie mifttangen nod^ auf eine
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anbere SBeijc. 2)ie einen, une ber „(^roj^fopfjta" iiiib bcr „!!Öürger=

flciieral", iintrbni itiilicbciitcnb, bie auberen uidjt üodeiibct. "iWaiidjes

I)Qt h%n (^uiamniciu^ciuirft: beiiu „C^3roPopl)ta" bie Unijd)ntcl,^iinn

auö einem iJibrettü, bei bem „Öürgergeneral" bie \d)ndk %b\aiim\(\

nnb bie momentane Sfiüdfidjt anf einige (Sd)an)pie(er, bei bni

„?lnfgeregten" nnb bem „SQ^äbdjen üon Dberfirdj" bie eigene Un=

rnt)e nnb bie Über()oInng bnrdj bie (Sreigniffe — bie .^anpt^

urfad^e für oöe aber njar, ha^ in i^nen nirgenb ber 2)id)ter fetber

[terfte. SSa^ nidjt mit feinem Snnerften fid) nerflod^t, ma§ nid^t

Umn)onb(nng eine^ eigenen, if)n erregenben (Srlebniffe^ mor, ha^

\mx ba^n üernrteitt, 3)n^enbn)er! ^n merben ober ein lorfo ^n

bleiben.



77

4. (Socf^c uttö 5ic 3^fjiforo^5ic.

Jeber ^at bie ^^ilofopfjie, bie in i^m ift. S'^iemanb lä^t

nc^ eine i^m innerlich frembe J^enfroeife aufbröngen. Unb fo nimmt

niemanb eigentlicf) eine neue Söeltonfc^aunng an, fonbern er erfährt

nnr ein 33erou^ttt)erben, eine 33efeftignng, Q^eftätigung, Älärung,

Fortführung befjen, xoa^ bereite in i^m ift. SBenn ha^ fd)on auf

ben -i:^urc^icf)nitt§menfd^en antrifft, um ttjie öiet me^r auf einen fo

urjprünglic^=tiefen @eift tt)ie ©oet^e! Seine ÜBeltanfc^ounng, ftjenn

man fie fur^ nad) einem 9?amen nennen foU, mar fpinogiftifd^.

5(ber er mar Spino^ift, noc^ beoor er Spinoza fennen lernte:

9tB Änab* unb Jüngling tniet er )rf)on

^m Sempel Dor ber ©öttin %i}xon.

2)iefe ©ott^eit mar i^m bie 9?atur. 2)er Äitabe glaubte ba^

neben nod^ an eine auBermeltlirf^e, perföntic^e ©ott^eit, aber bei

bem Süngling begann biefer ©laube fid) anfgutöfen. 5(I§ ^^ii^WÖ^

jö^riger notiert er in feinen 3:age§^eften: „Getrennt oon @ott unb

ber SiJotur ju t)anbeln ift fc^mierig unb gefä^rlid). ®enn tt)ir er=

fennen @ott nur burc^ bie D^atur. Stöeg mag ift, ge^öi-t not=

menbig ^um 3Sefen Sottet, ba @ott ba^ einzige 3)afeienbe ift."

3nbem er bieje§ mit Spino^ag 2ef)re fo eng fid^ berü()renbe, [a

in ben Sd^IuBjäfeen i^ren ^ern roiebergebenbe 33efenntnig nieber=

fc^reibt, befrenjt er fid) bod) noc^ oor bem ^ollänbifc^eu ^^i(o=

fopljen, ben er bisher nur in ber ©ntfteüung oon iöatile^ 5)ic=

tionär fannte. Stber aU er im Sommer 1773 gu ben Cueüen

jetber t)inabfteigt, bo erfaßt it)n ^oI)e Söegeifterung für ben 3)knn
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unb feine Seigre, unb er ^ot feitbem nic^t me^r üon if)m gelafjen.

2)urc^ i()n füf)(t er \xd) immer tuieber angezogen; er lüirb fein „5tft)("

in ßdizn ber llnrulje unb 33erftimmung; er ift fein fteter 9teife=

begteiter, fein „§err unb SJieifter", unb er be^eidjuet nod^ in fpäten

So^ren ben „au^erorbentlirf^en 9J?ann" qI§ benjenigen, ber neben

Sinne unb ©f)a!efpeare bie gröJ3te Söirfnng auf if)n gefjnbt ()abe.

3)rei (^jrunbanfdjauungen t)atte (^oet^e mit ©pinoga gemein:

bie ^orfteöung non ber @inf)eit, öon ber Ö5öttlid)feit unb öon ber

S^otmenbigfeit beg 2öelta(t§ unb atleg ©eienben. 3)ie ©in^eit unb

©öttüdjfeit ber 3SeIt broudjte il)m gor nidjt erft bemiefen ^n

njerben. @r füfjite fie, er fdjaute fie. 3)q^ innere Ijeiüge glü^enbc

Seben ber 9'Jotur eröffnet fid) if)m öon felber. @r fiefjt bie un=

ergrünb(id)en Gräfte in ben liefen ber @rbe ineinanber tuir!eu unb

fdjaffen. 2)ie t)errlidjen 93itbungeu ber uuenblidjen 3öelt bemegen

fid^ alllebenb in feiner Seele. Unb luenn er bie unjö^Iigen (^e=

ftotten, feine trüber im füllen 93ufc§, in ßnft unb Söoffer, au

fid) öorbeiäie^en fielet, bann fü^It er aud^ bie ©egenluart be§ §(ß=

mä^tigen, ba^^ SSe^en be§ ^lllliebenben, bann begreift er feine

®eete alg ben ©Riegel be§ uneubüd^en @otte§. @o wirb i^m on

fid^ felbft bie (Siu^eit öon Statur unb ©ott geiöi^; aud^ bariu ift

er bie öoltenbete S5erförperung be§ Sturms unb ^DrangiS, beffen

^^f)ilofopt) Spinoga merben mu^te. @r fonnte mit Mtdjt fagen, ha^

e§ feine angeborene 5tnf(^ouung§löeife, ber ©runb feiner ganzen

(Sjiftenj fei, (^ott in ber S'Jotnr, bie 'Slatiix in ©ott ju fef)en (5(nnoten

1811, niebergefc^rieben 1823 ober in ben beiben nödjften Sal)reu).

2)a nun haS^ @i3ttlid^e gtt)or überall fid^ offenbart, ober nur im

9}Zenfd)en junt Setbftbemu^tfein fommt, unb glnor in jebem, menn

oud) ftufenmeife öerfRieben, fo fiub fotgerid^tig für (^oet^e bie „Söorte

be§ äJJeufdjen SBorte ©otteg" (an ^fenninger 26. 5(prit 1774).

„Unb eine ©ott^eit fprad^, öjenn id^ ^u reben n)ä^nte, unb lööt)nf

id^, eine ®ottt)eit fprec^e, fprac^ ic^ fetbft" (^romet^euS 33. 110 ff.).*)

*) „SSenn trir fogen, ber menf(^Urf)e ©eift erfaffc biefe^ ober jene^, )o

jagen irir m(^t§ anbereg, aU ba§ @ott biefe ober jene ^bee f)ot."

(©|)tnoäa, @t^tf II, 11.)
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..%U 8öf)ne ©otteö beten tüir il^n in un§ feI6[t nnb in öden

icinen Äinbent an" (on Saöater 22. 3uni 1781). „Scf) fprac^ nic^t

üon if)r (ber 9Jatnrl 9Zein, tuag tt)af)r ift unb \va^ faifcf) ift, alles

bat fie gejprocf)en" (2;ie Sfcatur 1783). „3e me^r bu fü^lft, ein

^.VJenfc^ ju fein, befto ö^nlic^er bift bu ben @öttem" (3öf)nte Xenien

i)Jr. 260). Unb fo ift if)m fc^üeBtic^ bie @f)rfurcf)t Dor fic^ felbft

^,n ber oberften aüer @t)rfur(i)ten geworben.

2)iefe 5llIgottt)eit ift if)m, n^ie e§ bei ber ©leic^fe^ung oon

ö)ott unb SSelt nic^t anberö fein fann, ettt)a§ burc^au» Unperfön=

licf)CÄ, fo oft er and) in einem 9?eft oon finbtidjem ©efü^Ie, al§

^icfjter ober aU 9J?enfcf}, infolge aller für bie 33e5eicfjnung ber

'^lügott^eit nngntänglid^en Sprac^begriffe, einer Unjutänglic^feit, ber

/ er fc^ttJärmerifc^en 5{usbnic! im O^anft gegeben ^at, genötigt ift,

non if)r mie oon einem perfönlic^en SSefen ^u reben. 3pricf)t ja

bod) auc^ Spinoza oon einem Ütatfc^lu^, oon einer Stimme ©otte^.

^ioetfie ift fo »eit oon biefer Sluffaffung @otte§ ate einer ^erfon

entfernt, ha}^ er fie oietme^r mit Spinoza mie eine .öerabmürbigung

(Lottes betradjtet. Unb barin glaubt er firf) fogar in Überein=

üimmung mit ber Sibet ober ^um minbeften mit bem 9Zenen

Xeftament, inebefonbere mit Sfjriftn^. 2Bie er fdjon 1770 jenem

oben jitierten 33efenntni§ ^in^ufügt, t§> miberfpred)e nic^t ber

heiligen Schrift, fo öuBert er ju Saoater im Sa^re 1774, bafi

niemanb über bie ©ott^eit fo ö^nlic^ bem ^eilanb fic^ an^gefprodjen

[)ab( mie Spinoza. Unb aU ^ri^ Sacobi in feiner 3d)rift „Über

bie Set)re beö Spinoza" Spinoza einen 3tt^eiften nannte, fo betonte

("^oetf)e nadibrüd(id), if)m fei er ber ©ottgläubigfte (theissimus)

unb d^riftlidjfte. ^Sollte aber jemaub bie ^^rennung @otte§ oon

ber 9catur at* C£f)riftentum ausgeben, bann geriet er in ^arnifc^

nnb fteüte fid) lieber auf bie 3eite ber -öeiben unb rief mit bem

iipt)efifc^en ©olbfdjmieb: „@roB ift bie ^iano ber ©p^efer."

2Ber öott unb bie Statur als ein§ anfief)t unb ,5ng(eid) in

ber 9?atur eine eioige gefe^mä^ige Crbnung anerfenut, mie bies

bei öoett)e unb Spinoza ber ^aU mar, ber mu^ anc^ jur britten

(>irunbtage ber pautf)eiftifc^en 3Bettonf^auung fommen, ^nr 9Jot=
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luenbigfeit. ^scl in biejer Stotlueubigfeit fidjt jene 3Se(taufdjauunfl

fo redjt ciflciittid) bic cjottlidje Ssernunft felber, bie eben barnni bie

göttlidje t[t, med jie nadj etuic^en, nnabnnberUd)en, bem ÜJÖefen

©otteg innetüoljnenben (^efe^en, b. l). in abjointer 2öaf)rl)eit nnb

Söeig^eit ^anbelt. Wan mü^te ©Ott bie 9J?ögtid)feit jnfdjreiben,

ettuQg 5Sernnn[tti)ibrige§ 5U tnn, ftjenn man bie Sftotmenbigfeit an^

bem SBeltbajein nnb ber üffiettorbnnng ftreid)en moüte. infolge

biefer gottlid^en 9Jotmenbig!eit, bie bie SSelt be^errfdjt, nnb bie

©oet^e im ^rometf)eug nnter bem erften (Sinbrnd ber 'Bpino^a^

ftnbien großartig jl)mboIifiert I)at, fann eg ond) im S3ereic§e be§

SJ^enfdjIidjen feine 2Sil(en§[rei^eit im ©inne ber abfointen SBidfür

geben. 5tnd) barüber mar fid) @oett)e frü^geitig ftor. Sd^on in

'bem S^afefpeareanffa^ oon 1771 fpri^t er oon ber „präten=

bierten ^redjeit nnfereg SBoKen^". Unb and; ^ier fam if)m bie

Älar()eit an§ bem eigenen Innern. @r füf)tte fic^ afö burdjang

beftimmt, ol^ in feinem gangen 3Sefen, Xnn nnb Saffen einer

gmingenben ©emalt nntermorfen. „üSßie öon nnfid^tbaren ©eiftern

gepeitjd)t, ge()en bie @onnenpferbe ber j^txt mit nnjereg ®d)idio(2(

leidstem Söagen bnrd^," tjei^t e§ im @gmont, unb öt)nlid) im Ur=

^fauft: „^enn bn ^aft red^t, üorgüglid) med id^ mu^." „9J?an ge=

^orc^t ben ©efe^en ber SfJatnr, and) menn man if)nen miberftrebt;

man mirft mit it)r, and) menn man gegen fie mirfen mil(" (9Jatnr

1783). „"^ad) bem @eje|, monod^ bn angetreten, <Bo mn^t bn

fein, bir fannft bn nid^t entfliefjen." „33ebingnng unb (Mefe^ unb

aller 2öiEe ift nur ein Söotten, med mir eben follteu, unb öor bem

^Sitten fc^meigt bie SBilttür füöe." . . .

„®od) im Innern frfieint ein 6)cift getoaltig ju ringen,

2Bic er bur(i)bräd^e ben ^rei§, SBiÜfür gu fc^affen ben f^ormen

3Bie bent SEBoüen; bocf) «a§ er beginnt, beginnt er öergebenS."

(3!Ketomor;p^ofe ber 2;iere.)

3tte ©oet^e gnr Farbenlehre fic^ manbte, erhärte er: „3c^ bin

mieber einmal glei(^ jenem ^roptjeten mit bem äJin^topfe ba^in

üom @eniu§ geführt morben, mo^in id^ nid^t motlte." 2)ieje f)o^e

S^Jotmenbigfeit in feinem Söefen trat aud^ für anbere fo beutlid)
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f)erüor, ta% ^ri^ ^acob'i i^n für einen 33ej'effenen erflörte, bem

faft in feinem gölte geftattet fei, iüiltfürlic^ gu f)anbetn; unb ba§=

felbe liegt in bem begriff be§ 3)ömonifd^en. 2luc^ ©c^iüer er=

fannte bentlid^, ha^ ©oet^e nur ©pino^ift fein !önne, ja ha^ er

feine fdjöne naiöe 9tatur §erftören irürbe, ttjenn er ju einer grei=

f)eit5ip^iIofop^ie firf) befennen »ottte. ©ic^ertid^ au§> biefem @runbe

fagte er ba{)er gu @oetf)e: i^m !önne ^ant nichts geben, unb

miberriet i{)m bog (Stubium feiner ^^ilofop^ie.

9ärgenb§ aber faf) ©oet^e ba§ nottnenbige (SJefe^ fo ficf)

offenbaren h)ie in bem, tt)a§ tt)ir a{§ bie freiefte Zat be§ 9)?enfc§en

angufef)en genio^nt finb, in ber ^unft. Unb jmar trat if)m biefe

9?ottnenbigfeit um fo beutlic^er entgegen, je öollfommener haSi

Stunftmer! mar. ^n i^ren niebrigeren ^robuften geigt fic^ nod)

Söiüfür, b. f). ein un§ulängti(^e§ ©rfennen unb gürten be§ @ött=

licfjen in ber 9?atur unb in un§, in ben ^i3f)eren bagegen bie lXn=

möglidjfeit, öon biefem abgutoeidjen, in bem 9J?a^e, ai§> ©rfennen

unb gü()Ien gureidjenb (abäquat) finb. „2)a fällt alle§ 2J3iII!ür=

lic^e, ©ingebilbete gufammen, ha ift SfJotmenbigfeit, @ott." „3)a

fdjafft in un§ @ott=??atur. Unbemu^t liegen mir atte biefen ©tauben,

äöotten mir öon einem großen ^unftmer! ha§> ^ijc^fte fagen, fo

jagen mir: mir t)aben ha§> ©efü^t, e§ muffe fo fein." (So be=

trad)tet G5oetf)e auc^ ha^ i^m inmo'^nenbe bid^terifc^e latent „ganj

ats Statur", unb um biefe S3etradjtung§meife öerftönbtic^ gu machen,

gibt er im fec^gefinten Sud^ oon SSat)rt)eit unb S)id§tung at§ @in=

Icitung eine 5}arfteEung ber fpinojiftifdjen SfJotmenbigfeit.

5tu§ ber 3?ottfommen^eit ber nad^ emigen ©efe^en mirfenben

(^)otttieit fotgt für Spinogo, ba^ auc^ ha§> 3^afein ootHommen fein

inüffe. 'änd) biefen @a^ eignete fic^ ©oet^e burd^auä gu. „2)afein

unb 55ottfomment)eit finb ein§," beginnt er eine in ben Sauren

1784 biö 1786 niebergefdjriebene Stb^nbtung. 2)urc^ biefe 5öor=

augfe^ung merben bei ©pinoga ouä ber SSett alte (Snbjmede ober

@nburfad)en fcausae finales) befeitigt. ^enn ha atteg ma§ ift

nottnenbig unb üottfommen au§ ber ^atux @otte§ entfpringt, fo

fann nid)t ein beftimmter ^xozd Urfac^e ber 3Sett ober ßi^t it)re§

IHielfc^ometQ @oet{)e II. 6
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SafeinS fein, ©omit war öüct()e ^0115 befonberö cinüev[tanben. ^()u

(jattcn bie ©nb^luecfe fdjlüer gepeinic^t. 9}ät tf)ueu war im adjtgeljuten

3a^rt)unbert in 3:()eoIogie unb ^t)iIoiDpt)ie, in Äun[t= unb 9Zatur=

betracfjtnng ha^ plattefte Spiel getrieben morben. ^tlteg lünrbe teleü=

logifd) bem 33egriff bes 9tü^lirf)=3^^^rf9^'"^i^B^" nntertt)or[en, b. l). ben

furjfid^tigen SSorftellungen, in benen ber SJJenfrfj fic^, mie eg ber

-lage§er!enntni§ grabe entfprarfj, 3"!ö"^"^f"^fliin i^«^ S(bfid)t ber

(Srjdjeinnngen ^nred^tlegte. ^ad) biefen ipiüfürlidjen unb befdjriinften

3luedt)egriffen luurbe bie Urfadje, ha§ SSefen eines ^inge^ beftininit,

unb ber Söert, ja bie ©jiften^berec^tigung beg einzelnen abgemefjen.

W\t einer fold^en ?Injd)onung fonnte ©oet^e auf feinem ©ebiete

au^fommeU; am atlermenigften an^ benen ber Ännft unb ber Statur.

@r nennt fie „abfurb" unb ban!t nod) in ^o^em 5((ter ©pinoga, ta^

er if)n in bem §ajfe bagegen früljgeitig „geglaubiget" f)abe. S^nt ift

jebeg 9tatur= unb jebeg Äunftmerf Qwed in fid) felbft unb trägt feine

SSoIÜommenljeit in fid). „3^^'^ f^^" f^^^ft M't jeglic^eg Xier, öoÜ=

fommen entfpringt e§ au§ bem @d)o§ ber SZatur," t)ei^t e§ in ber

9}?etamorpf)ofe ber 2:iere. Unb öom Äunftmer!: „2öir fämpfen für

bie 95oIIfommenl)eit eine§ Ä'unftmerfg in unb an fid^ felbft. ^ene

(bie ©egner) benfen an beffen Söirfung nod) on^en, um tueldje fid)

ber nja^re Ä'ünftter gar nid)t befümmert, fo menig oB bie '^aiiix,

menn fie einen SötDen ober einen Solibri f)eroorbringt." yiatux

unb ^unft feien p gro^, um auf ^vocde au^5uget)en; unb t)ötten'ö

aud^ nid^t nötig, benn S3e3üge gebe e§ überalt, unb Se^üge feien

ba§ Seben (an fetter 29. Sanuar 1830).

5)urd^ ben 3^^^<fö^9^*iff f'i"^ oud) bie S3egriffe ber i?oIl=

!Dmmen()eit unb HnüolIfomment)eit an bie SSelt ()erangetragen

tt)orben, unb fo f)aben fid) bie gefe|Iid^en äöertabmeffungen 00!!=

tommen unb unooüfommen, gut unb bofe, fd)ön unb f)äBlid), 9'ied)t

unb Unred^t, ©ünbe unb ^erbienft gebitbet. 5(ber and) menn

mon ftd^ au^er^alb ber notmenbigen unb öoKfommenen 2öe(torb=

nung ftellt, fo ift bod) felbft oom befc^rönften menfd)Iid^en @tanb=

pun!t au§> ein 2)ing, eine .^anblung nid)t an fid) gut ober böfe,

oietmet)r nur burd^ bie S3e5iel)ung, bie mon i()nen gibt; baf)er fonn
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ein unb basjelbe gut ober böje genannt tt)erben. S(uc^ in biejen

X'(nicfjauungen ttju^te fid) ©oet^e mit Spinoza buri^auS einig.

Sar boc^ ber «Sturm unb. 2)rang, ben er mit entfeffelt t)atte,

i]crabe ein Äampf gegen bie t)ergebracf)ten äft^etifd^en unb moralijdjen

^iBcrtabmeffungen, ein SSiebereinje^en ber 9JQtur, bie nic^t gut nod)

böfe fennt, fonbern in ber aües fein 9?ed)t t)at. 2)eg^alb benn

and) ber prägnantefte 3Iu5brud ber etnrnt= unb 2)rangperiobe,

ber 35?ertt)er, gu einem einzigen ^roteft gegen bie (£inid)ä|ungen

ber menfd)li(^en ^anblungen in bie üb(id)en Kategorien mürbe.

2)0 nun bie 3)Jenjd)en bie 2;inge nid)t nehmen, mie fie an fic^

finb, fonbent fie nad) it)rem SBert unb 3Sefen an einem fubjeftioen

9Jc'aBftabe meffen, fo entfte^en barauö SOä^oerftänbniffe, ^trtümer,

3treitigfeiten. <Bo trennen bie 9}?enfd)en alfo nic^t bie 2)inge,

fonbern bie Imaginationes, bie Sinbilbungen über bie 2)inge, mie

fie Spinoza, bie Eidola, bie Jrugbilber, mie fie ber ©ngtänber

^acon genannt §at. SJiit biefer i^orftellnng ^at ©oet^e fic^ oft

beruhigt. 3Senn er auf SSiberfprud) ober 95erftodung ber 9J?enfc^en

gegen bie S3a^rt)eit unb 5lf)nüd)e§ ftie^, fo badete er, ba^ mirb

mieber ein öibol fein, unb lieB es ge^en.

2öie aber nun in biefer göttIic^=notmenbigen unb menf(^(id)=

oermorrenen Söelt ^um Seben§glüd gelangen? Spinoga fagt ein=

mal, ba^ &iüd befte^e barin, ba^ ber 9JJenfc^ fein Sein nad) ben

©efe^en ber eigenen 9Jatur erhalten fönne, b. i). ins @oet^efd)e

überfe^t: „^öd)fte§ &iM ber ©rbenfinber fei nur bie ^erfi3n(ici^=

feit." Tod) fofort ergebt fi^ bie i^vaa,t: mie erf)ä(t man fein Sein,

feine ^^erfünlid)feit? 3n bnnfler tierifdjer 33egierbe fic^ alle^ an=

eignen, mag bem jcmeiligen perfönlic^en 3-^erIangen entfprid^t?

'i^erfc^mad)tet ber ^^Unid) md)t im öenuB oor Segicrbe? Unb

ftöf5t er nic^t in ber 33efriebigung feiner 33ebürfniffe auf @egen=

ftrebungen ber anbern, unb mirb burd) biefe fein Sein nid;t metjr

eingefc^rönft als entmidett, me^r jerftört al§ erhalten? Unb menn

biefe SSirfung eintritt, bann folgt ein '^aftieren mit ber 3Selt, ein

ftumpfeö 3^a^inleben ober ein ^^effimi^muö, bem in biefer l)ijd)ft

realen fc^önen SSelt alle^ eitel erfc^eint. Tann geben mir bie @r=
6*
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Haltung imferer ^erfönlic|!eit auf — für nid)tg; ober fpielen ein

froftigeg ©piel mit i^rem @^ein. SBie otfo ermatten tüir in

SBirflidiMt unfer ©ein ? „3ebe§ ©ein," antn^ortet baranf ©|)ino5a,

„mirb nur er!^atten burd} bie iljnt n)efen()aften ©efe^e." 2)ieie

@efe|3e finb feine anberen ai^ bie ©efe^e ber 5ßernunft, bie nur

ein jteit ber göttlichen SSernunft ift. SSoIIen mir atfo unfer ©ein

tt)irf(ic^ erfjalten, |o niu^ unfer S3e[treben bat)in ge'E)en, bie in ber

Sßettorbnung n^altenbe göttlid)e SSernunft jn erfennen. ®ann

toerben mx nur ha§: gu erlangen fud)en, n)a§ innerf)alb biefer

Sßeltorbnnng n^a^r^aften SSert ^at, rr)a§> ein wa^r^ftigeg ©ein,

ein banernbeS (SJut enthält, nidjt tt)a§ bem ©djeine, beut 3tugen^

Blide ange()ört, unb nod) n^eniger, n)o§ ben (^efe^en ber 95enuinft

tt)iberfprid^t. „Sd) möchte mid) nur mit bem befd^äftigen," |d)rieb

@oetf)e au§ Stolien, „ma§ bleibenbe ^erpltniffe finb, unb fo nad)

ber Se^re beg ©pinoga meinem Reifte bie (Smigfeit üerfc^affen."

3)iefeg ßeben nad) bem öon un§ er!annten göttlichen 35ernunft=

gebot, biefe alleinige .^ingabe an bie bleibenben @üter ber 2öelt

fc^Iie^t me()r atö einen S^ergid^t auf ha§i im 9}?oment fo angenehme

SfJactigeben gegen flüdjtige, öergönglid^e ©elüfte, gegen unfere Seiben=

fd^aften ein; eg bebeutet für ein ©ein, ba§> nur in ber ^^oKgie^ung

ber ^öc^ften 5(ufgaben feine (Srf)altung finben !ann, oft genug and)

einen S^erjid^t auf bie Xei(naf)me an ben 93emegungen ber 3^it,

auf bie SSirfung unb auf ben 93eifaE in ber ©egenmart. @§ ift

bieg ein ©ipfel ber (Sntfagung, ouf ben, mie einft ©pino^aö 5tuge,

fo aucf) iia§: ®oett)e§ gerichtet mar.

©0 ^erb eine foId§e ©ntfagung am 33eginne ift, fo fü^ fd^medt

fte in i^rem S5erlaufe. 2)enn ber 9}?enfd) merft fe^r batb, mie

fef)r er öon ber tQrannifd^en, (aunen'fiaften ^errfd^aft ber äöelt unb

ber eigenen 2eibenfd)aften, öon ©d^mer^en, (Snttäufcf)ungen, kämpfen,

unfrud)tbaren 33eftrebungen fid; ertöft, unb bogegen gerieben, 9fiut)e,

innere g^rei^eit, bie 3^öf)igfeit gur 5lrbeit am ©migen, mie er mit

einem Söorte alle 33ebingungen eingetaufc^t f)ot, feine ^erfönlid^feit

in i^ren ebelften, beften, alfo eigentlid^ mefen^aften STeilen, in ber

ganzen SBeite if)rer 3öefent)eit erf)oIten unb fie in i^rer Stotalität
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pm (Sntfalten, ^um ©id^öollenben Bringen gu fönnen, unb tute er

fiel) barin ha§: fjöd^fte @Iüc!§gefü^I getüinnt. etilem jo flar btejeS

&\nd ber ©ntjogung öon @oeti)e ernannt unb jettjeilig empfunben

würbe, fo ^at er fid^ tro| attebem al§ ba^ ^eiplüttge SSeltftnb,

has> er xoav unb bleiben mu^te, unt ein großer 2)i(f)ter ju fein

unb burd^ Irrtum unb 8(^ulb jur SSei^^eit ^u ge^en, bi§ in feine

legten ßeben^jal^re öon feinen Seibenfc^aften immer njieber einmal

oerfüf)ren laffen, ben eujigen @enu| bem augenblicEIidEien nad^p=

fe^en. 2)0(^ immer Ujieber unb immer fc^netler unb grünblid^er

ift es i^m gelungen, ficf) p bem Smigen prürfpfinben.

SSeltjeele, fontm, un§ ju burc^brtngen!

S)onn mit bem Söeltgeift felbft ju ringen,

SBSirb nnferer Gräfte §orf)beruf.

Seilnefimenb füf)ren gute ©eifter,

©elinbe leitenb, I)öd)[te 9Jieifter,

3u bem, ber alleg fd^afft unb )cf)uf.

:5m ©renjenlofen fi^ p finben,

SBirb gern ber einzelne üerfc^luinben,

®o löft fid) aller Überbru§:

(Statt f)ei§em 3Sünfd)en, railbem SöoEen,

©tatt läft'gem gorbern, [trengem (Sotten,

<Biä} aufjugeben, ift @enu§.

3n „feüger ©e^nfuc^t" fic^ aufzugeben, fliegt er oI§ ©c§metter=

ting in bie göttlicfie flamme, um ben irbifc^en 2;Qge§menfc^en ju

oerbrennen unb ben ber (Smigfeit erftet)en ^u laffen.

Unb i'o lang bu ba§ nic^t ^ft,

2)ie|^e§: ©tirb unb merbe!

SSift bu nur ein trüber ©aft

3Iuf ber bunflen @rbc.

„^d) mu§te mein Seben aufgeben, um ^u'fein" (an

ec^ubartf) ben 9. Quli 1820).

„aSon ber ©ettjolt, bie otte 28ejen binbet,

befreit ber SRenjd^ fic^, ber fic^ übcrttiinbet."
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®o§ fiitb einige ber tieffiunicjen Sßorte @oetI)eg, bie fein

©ntjogen beleudjten. SSir merben in onberer ^orm unb in grij^erer

Stu^geftQltnng biefem ^L^eOengmotiu nod) njciter begegnen.

2)ie ©ntjagung, bie ©pino^a forbert, t)at nidjtg 3J?önc^ifrf)eö

on fid), fie !e^rt ben 9Jienfrf)en nid)t öon ber 2öelt ob. (5s gibt

in ber 3Sett üiele ^renben, bie ber Erlangung ber bouernben

@üter ober, \va§> bei ©pinoga ba^felbe ift, ber (Srfenntnig be§

(äujigen nicfjt blo^ nic^t ^inberlic^, fonbern jogar fijrberlid) finb,

jolange [ie nidjt ©elbftjrted werben. 2)enn [ie rufen :^u[tgefül)Ie

^erüor, unb biefe er^^en teils unmittelbar tei(g burd) ben Äörper

bie 9JZad)t beg ntenjdjtidjen ®ei[te§, @ott ju erfennen. „Xcx

SSeife," jagt «Spinoza, „geniest bat}er bie 3)inge. @r erquidt fid)

an müßiger unb angenetjmer ©peife unb Xranf, am (^erud) unb

on ber 2ieblid)!eit grünenber ^flan^en, an @djmnd, an ßampf=

fpielen, 2:^eater unb t^nlidjem." @§ ift, al§ ob Spinoza @oetf)e

bei biefen ^Borten üorgea^nt t)ätte. „Sie ed^ten SO^enfdjen aller

Reiten oerÜtnben einanber ooranS," fagt ©oet^e in ber g^arben^

le^re. Unb fo ^ei^t eS benn ouc^ im „S^ermöd^tniS" gang im

©inue ©pinogaS:

©eniefee möfeig güE' unb (Segen;

SSernunft fei überoß pgegen,

3So Seben ftc^ be^ SebenS freut.

5tnf ber anberen «Seite, meint Spinoza, ^obe ber nad) ben @e=

boten ber 95ernunft ßebenbe aEe Stffefte ber Unluft n)ie ,^a% dMh,

^nrc^t, Xrauer üon fid^ fern gu galten; benn fie ^emmen bie auf hk

@r!enntni§ be§ ©»igen gerichtete Xätigfeit be§ @eifte§. 3)er SSa§I=

fprud) ber SSeifen muffe fein: „@ut ^anbeln unb frö^Iic^ fein."

@§ bebarf feineg 3Borte§, um bargntnn, mie fe^r aud) t)ier=

mit @oetf)e§ eigene SebenSp^ilofop^ie auSgefproc^en ift. Slber nod)

in anberer §infic^t ift bie üon ©pinoja geforberte ©ntfagung meit

entfernt, eine SSeltfludjt in fid) ju fd)Iie^en. 'ä\§> ob er ha§, 9^ouf=

feaufdie Zeitalter OoranSgea^nt t)ätte, erflört er fic^ auSbrüdtic^

gegen bie ^effimiften (Melancholici), bie ein üon ben äJJenfc^en

abgefonberteS nnfultiüierte§, Iönblid)e§ hieben preifen. ®ie üon
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ber i^ernunft Geleiteten erfennen öielme^r, ba'\^ unter allen 2)ingen

bem 9J?en)cf)en nidjts nü^lic^er fei a(ö ber SDknfc^, weit er am

meiften mit feiner 9Zatur übereinftimmt; unter ben 9)2enjc^en aber

mieberum berjenige, ber oon ber S^ernunft geleitet merbe. 5t(jo

merbe ber Dernüuftige 9)ienjc^ fic^ gur ©r^altung feines 3ein§

bemüt)en, fo öie( als möglich hk anberen 9)Zenfc^en jur ^Bernunft

,^u fü^i^e«- ®^ erreiche bte größte Sürgfc^aft für bie 9}JögIic^feit

eines eigenen oernnnftgemäBen 2)afeins, für fein 2eben§g(ü(f in bem

gleichen 2;afein, burcl) bos glet(^e Sebensglüc! ber anberen. ^nbeni

ber öernünftige 9Jienfc^ auf biefe äöeife feinem 9Zäc^ften mo^(=

jutun fud^e, »erbe ber 3)?enf(^ bem SOZenfc^en ein @ott.

©bei jei ber SKenjc^,

ipiljreic^ unb gut! . . .

Öeil ben unbefannten

Öö^ern SSefen,

Sie wir a^nen!

^tjnen gletd)e ber SDJenfd^;

8 ein Seijpiel le^r' un^

^ene glauben.

So @oett)e in bem oielfac^ miBüerftanbenen @ebicf)t „bo§ (3ötU

lidje", ha§> nidjt Spino§a§ 5lnfc^auungen entgegengefe^t ift, fonbern

mit i^nen in inniger Übereinftimmung fte^t.

9Zun ift aber 'öa^' menfc^Iidje ^ermijgen befd^ränft. 23ir

Ijaben nic^t bie S!)?ad)t, alles, maS au^er uns ift ober aud) nur

alles, mag in uns ift, ber Vernunft an^upaffen, atte ©egeuftii^e

^u öerl)inbern. 31ber mir löfd)en bie Unluftaffefte, bie baraug

entfpringen, aus burc^ bie 35orftellung oon unferer befc^ränften

'DJJadjt unb oor allem burd) bie örfenntnis ber S3ebingungeu,

unter benen notmenbig bie uns ftörenben SBirfungen eintreten

mußten. „SSir bilben uns foldje ^^egriffe," fo fagt @oetf)e genau

im Sinne feines "»ßljilofopljen, „meldje unoermüftüd) finb, \a burd)

bie ^etradjtung bes ^ergänglidjen nid)t aufgehoben, fonbern oiel=

mel)r beftötigt roerben" (2;id)tung unb 3Saf)r^eit). @oett)e ^at

l)ier5u l)äufig bie 5^id)tung oerl)olfen, bie, mie e§ bie 51rt ed)ter

Äunft ift, bie (Sinjelerfdjeinuug in bos 9ieid) be§ @efermäßigen
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erf)ebt. ®o crflärt fid) feine auf ben erften 93Ii(f etinas befreiubeubc

'äuBerung, er Ijak „baöjenige, \va§> itju erfreute, quälte ober fonft

befdjäftigte, in ein ®ebid)t öeriuanbelt, um fottjo^l feine begriffe

üon i>m äußeren ^Dingen ju beridjtigen als fid) im ^tnern ^u

berul)igen". „@in 5(ffeft, ber eine Seibenfc^oft (ein Seiben) ift,

t)ört auf Seibenfdjoft gn fein, fobalb tt)ir un§ eine flore unb be=

ftimmte ^orftettung beSfelben bilben" (©pino^a, @tt)if V ^rop. 3j.

3Iuf biefem Söege gelangt ber freie, b. ^. ber oon ber §errfd)oft

ber Seibenfdjaften befreite SJJenfc^, ber homo über ©pino^aö, 5U

bem !^ot)en ©tanbpunft, öon bem au§ er bie 3)inge nid^t me^r

belad)t ober bemeint, fonbern p oerfte^en fud)t. Unb ha§> mar

oon früt) on and) @oett)e§ ©treben. 2)at)er ftammte fein oon

SOJerd getobelte^ „emigeS (53eltenlaffen", fein nac^fid§tige§, gebnlbiges

©inge^en in bk oerfc^iebenften Subioibnoütöten, fein mitbeS @r=

flären unb 5tuffaffen beffen, ma§ mir aU 3^e^Ier, SJiängel, 35er=

get)en ben äJJenfc^en oormerfen.

Sieben biefer ollgemeinen Übereinftimmung mit ben großen

@runbtet)ren ©pinogag gab eg noc^ mandje ©in^elpunfte, bk i^n

bem 2)en!er ^n eigen machten, äöir moKen baoon nur nodj ^mei

t)erau§greifen. ©pinoga unterfdjeibet brei S(rten oon (Srfenntnig.

2)ie nieberfte berufjt auf imgeorbneten, oereingetten @rfaf)rungeu

unb auf il^rer SBiebererjeugung unb S5er!nüpfung burc^ ba§> @e=

bäd^tnig unb begrünbet nur 9J?einungen unb (Sinbilbungen. 2)ie

gmeite ift ©ac§e beg 2)enfen§, fie gibt !fare unb abäquate S3e:=

griffe. 2)ie britte ruf)t auf bem unmittelbaren ©djouen ber 3Baf)r=

t)eit, fie nennt er cognitio intuitiva, haS^ anfd)auenbe 3Biffen.

„SDiefe Strt ber @rfenntni§ fdjreitet oon ber ^ureid^enben Sbee

(adaequata idea) beg eigentlichen SBefeng einiger 3tttribute ©otteg

§u ber preic^enben @r!enntni§ be§ 2öefen§ ber 5)inge oor." tiefer

©a^ mad^te auf ©oet^e ben tiefften (Sinbrud. @r mar ja felbft ein

\o\d)ex 'SRann beg ©djauen§ im niebern mie im ^öl)eren ©inne unb

empfaub ba^er biefen ©ebanfen mie eine Sefiegelung feiner eigenen

2lrt bie Söett ^u erfaffen. „®iefe menigen SSorte geben mir dJint,"

fc^rieb er am 5. äJJai 1786 an ^ri| Sacobi, an beffen äBiberfprnc^
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fic§ fein Spinosi^mu» [tetig entraidEelte, „mein ganseö Seben ber

93etrac^tung ber ^inge ^u raibmeit, bie ic^ reichen unb mn bereu

essentia formali icf) mir eine abäquate ^bee ^u bilben ^offen

fann." (£r ^aüt fc^on bamate an ber ^anb ber ©ntbedung be^i

3tt)ifc^enfieferfnoc^en5 unb ber 9)Zetamorpf)ofe ber ^^flangen bie

©rfatirung gemacf)t, bo^, mie er ee fpäter ausbrücft, „aüeg @t=

finben, ßntbecfen bie 3(u5übuug eines originalen 33a^r§eit5gefüf)Iee

iei, ba§ im Stiüen löngft au^gebilbet unöerje^en^ mit S(i|e§icf)ne(te

§u einer frud)t6aren Srfenntnie [ü{)rt. (So ift eine am bem Innern

am 5lu^ern fic^ entraicfelube Cffenbarung, bie ben äUeujc^en feine

@ottö^nü(^feit öoraI)neu lö^t. @g ift eine St)nt^eje üon SSelt

imb öJeift, meiere Dou ber endigen Harmonie bes ^^afeins bie

feügfte 3?erficfjerung gibt."

©in anberer nacf)(}ottiger ©iubrucf, ben ©oet^e üon ©pino^a

empfing, ging oon bem <2a^ au§>: „SSer @ott liebt, fann uid^t

öerlangen, ba^ @ott i!^n mieber liebe." 3)iefes munberlidie 3Sort,

üerfid)ert une ber 2;id^ter, mit allen ben 3?orberfäBen, morauf e^

ruf)e, mit allen ben ?}otgen, bie baraus entjpringen, l)abe gleid)

bei ber erften 33efonntf(^aft mit Spinoza fein gan^eö 9Jac^benfen

erfüllt. 9?nn finb bie ^ßorberjäfee folgenbe: „SBer fic^ unb feine

5tffefte !lar unb beutlicf) erfennt, liebt @ott, unb §mar um fo me^r,

je mel)r er feine 5lffefte erfennt." (2)enn bie (SrfenntniS ttjirb nur

ermöglicht burcl) bie (Srfenntni^ ber göttlichen SÖeltorbnnng; burc^

bie ßrfenutui« mirb aber eine S3efreiuug oon bem mit bem 5lffefte

oerbunbenen Seibeu l)erbeigefü^rt.) „2)ie Siebe ^u @ott mu^ ben

©eift am meiften befdjäftigen." „@ott ift frei t)on allen Seiben-

fc^aften, öon jebem 5lffeft ber Suft unb Unluft." 5^a^er liebt

unb tjoBt @ott niemonben. J'enn Siebe ift ein Suftoffeft, .öaB

ein Unluftaffett — begleitet oon ber 3?orftellung einer äußeren

Urfac^e.*) SöoUte olfo jemanb, ba^ @ott i^n mieber liebe, fo müBte

*) Spinoza fü^rt bie Siebe ©otteä §u ben aiienf^en auf einem anbeten

a^ege wieber in fein ©Aftern ein, burt^ bie f^reube ©otteä an feiner unenb»

lict)en SSoüfommcn^eit. 5)icfe Siebe ^ot alfo @ott felbft jur Urfac^e; ber

lUenfd) aber empfinbet fic nur burcf) feine Siebe ju @ott. [V, 35.]
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er iüünfd)en, bo^ @ott nidf)t ®ott fei. SUJan fann erröten, tua?

(iSJoetfjc an biefen ©ätuni an^og. ?(urf} er ()atte mel)r a{§> einmal

in ber (Srfenntni^ feiner 3(ffe!te fidj, nm bid;terifd) §n fpredjen,

oon jDömonen, öom Xeufel befreit unb ben SSeg ju @ott, bie

iiiebe ^n &ott luiebergefnnben. J^iir biefe feine Siebe ()atte er

(Gegenliebe üon @ott erwartet nnb geforbert: man fann bieg fdjon

aug feiner f)alb fd)erg^aften ^Ui^ernng jnr Älettenberg fdjlief^en,

©Ott f)ätte feinen @uten beffer gn §ilfe !ommen follen. 9'Jun trat

it)m majeftätifd) \>a§> ernfte SSort ©pinogag entgegen: mer &ott

liebt, fann nidjt oerlangen, ba§ Q6oit i()n lüieber liebe. Unb biefe§

ernfte 3Sort trof fo fieser mit feinem eigenen 33er^alten jn ben

9)?enfd)en jnfammen, niie er eg an§ angeborener llneigennüt3igfeit

immer geübt tjatte. ,*pier ^tte er l^iebe gefpenbet of}ne bie ^orbernng

ber ©egenüebe, nnb ha^ fpötere 3Bort ^t)ilinen§ „Söenn idj bid§

liebe, n)a§ ge^fg bid^ an?" xoax i^m gan^ ang bem ^ergen ge=

fommen. ®a nötigte i^n nnn Spinoza, fid) anf fid) felbft ,^u

befinnen nnb jene Uneigennü^igteit, bie er in feinem ^ertjältnis ^u

ben 9J?enfd)en betätigte, ja bie itjm bort f)i3d)fte Snft ttjar, and^ auf

fein S[?er^ältni§ ^n ©ott ^n übertragen, fid) beiDn^t gn merben, ha\i

bie Siebe @otte§ nidjt in befonberen SiebeSben^eifen für ben einzelnen

fic^ offenbare, fonbern oieImef)r in ber ^ätjigfeit, bie er bem SOJenfdjen

oerIiet)en \)at, i^n gu er!ennen unb baburc^ Siu^e, gerieben, Älor^eit,

3Seig:^eit, ©lüdfeligfeit gn erlangen. Wan barf fagen, ba^ er fortan

fo fein 33erpltni§ gn @ott betradjtet ^at, ha}^ alle feine lebete an

®ott nur nod^ &ehck um @rfenntni§, um SSei^^eit, alfo eine 5Xuf-

forberung an fic^ felbft n}aren. Unb man tt)irb begreifen, ha'^

(SJoet^e fd}on oon ber erften Se!anntfc^aft mit ©pino^aS @t^if fogt,

e§ l^abe fidj i^m eine gro^e unb freie 5{u§fid)t über bie finntidje

unb fittlid^e SBelt aufgetan, fo ha'^ er bie SBelt niemals fo beuttid^

erblidt jn ^ben glaubte; bort ^ahc er ein ^ilbungsmittel feinet

tüunberlidjen 3Befeng gefunben, n)ie er eg fonft überalt oergeben^

gefud)t. @o mu^te @pino^a§ Sef)re unb feine Slrt it)n gn feinem

leibenfdjaftlidjen Sd^üler, gu feinem entfd)iebenften 35erel)rer madien.

2)ie Seibenfd^aft minberte fidj fpöter, aber ein ©d^üler ©pino^aö
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in er ftetö gebtieben, ireitn er auc^ nid^t ouf jebeö JBort beg

3)^ei[ter§ jrfiuiöreit mochte unb ftdj bte ^^rei^eit nid^t nehmen tteB,

einzelne jetner i^e^ren fortgubilben unb anbere in n^eiterem Sinne

\n foffen. Spinoza t)at i^m bie (Sr^altung feiner ^eriijnlid)feit

im ^öcf)[ten Sinne be§ SBorte^ ermi3glid)t.

5Iber gerabe f)ier xvax ber '>^un!t, an bem fid^ ©oet^e bod)

and) roieber beftimmt unb entfdjieben öon Spinoza trennte — in

ber Slnerfennung ber Snbiöibualität unb i^reg 9ied^te§ ebenfo tt)ie

i^reö 22erte§. SSof)( fef)It e§ and) im S^fteme Spino^oS nic^t

gonj an inbioibnaüftifc^en Elementen, aber fie ftel)en bod) weit

jurüd hinter ber pant^eiftifd^en Xenben^, tü§^ ©nblidje gan^ im

Unenblic^en öerfd^tüinben ^u (offen: oor @ott unb in ©Ott oertiert

bie 35>elt alle Selbftänbigfeit, unb bamit aud^ jebe§ einzelne 3öelt=

uiefen, jebeö menfdjlidje ^ubioibnum. ^demgegenüber mar bie

^'cibni^fc^e 'jp§iIofopt)ie eine ©rgän^ung be§ Spino^i^mug, unb

m bem 9J?a^e, mie @oet()e felbft jn einer eigenartigen ^nbiinbua=

litiit, einer mad)tüonen ^erfönlidjfeit fjeranmuc^g, nöt)erte er fid)

beet)a(b ber 2eibni§fc^en 9)?onabologie. (S^ ift ber umgefe^rte

'^eg luie bei ^effing, ber öon Seibni^ ausgegangen mar unb fd)lieB=

lidi, nad) bem 3^"9"^^ 3acobi§, beim Spinojiftifdjen 5tU=@inen

anfam. 3o rebet ©oet^e namentüd) mit 93e5ief)ung auf ben 9}Zenfd)en

fpöter gerne öon 9J?onaben ober, nad^ einem 5(riftotelifc^en %n§>^

brud, üon ©nteted^ien, mobei if)m ber barin liegenbe ©ebanfe ber

ifiraft unb be» Xiitigfein» befonberS mertooU fdjien. 2öie eng

aber biefer 33egriff mit feinem Subioibnalismug 5ufammeni)ing, ta§>

jeigt am beutlidjften bie ?(nmenbung beSfelben auf ben inbitnbua=

liftifc^en llnfterbüd)feitÄgebanfen. 2)ie 6nteled)ien finb ilröfte, it)r

355efen ift Xätigfeit, borum finb fie emig. 3)en aügemeinen Saö:

„Xa^ Sein ift emig, fein 3Befen fann ju Stid^t^g verfallen, " menbet

er a(eba(b perfijnlic^: „SSenn id) h\§> an mein @nbe raftIo!§ mirfe,

fo ift bie Ütatur oerpflic^tet, mir eine anbere gorm beS 3^afein§

an,^umeifen, menn bie je^ige meinen ©eift nid^t fenter auS^ufiatten

nermag." 5tber mir finb nid)t alle ouf gleiche 3Seife unfterblid),

ba* Wa\] unferer (Smigfeit tjöngt üon bem örob unferer ^nbiin=
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biialität ah: „Um firf) fünftig ai§> gro^e Snteledjie ju manifeftieren,

mu^ man aiid) eine fein." Xa^n tarn bann nod) ber ^tvecfgebanfc,

ber in ber ßeibni^fdjen 9}?onabe unb in ber 5lri[tote(ijd;en (Snte-

led^ie üon §ang an§ enthalten U)ar; fie !onnten and) für @oetf)e§

feinere unb tiefere 5Iuffaffnng ber 3^ccf"iö^igfeit in ber organifdien

SfZatnr ben ^f^aljnien abgeben. So üollgog fid} in feinem ©eift eine

eigenartige ^erbinbung öon '*^antl)ei^mu§ unb Snbioibuaü^mng,

öon S^inoja unb Seibnig. 3iber biefer mar bod) immer nur ein

fpäter ^injngefommeneg unb @ingetrogene§, bie @runbläge bes

@oet^efd)en ^enfeng blieb nadj mie üor fpinogiftifd^.

®oet!l)e ^atte fid) in ben Sauren 1784 bi§ 1786 jum jmeiten

Wlak ©pino^a ^ugemanbt unb fid) tiefer nod^ unb grünblid)er als

in feinen Sünglinggjo^ren öon if)nt burd)bringen (äffen, ^n jenen

unb in ben barauf folgenben italienifdjeu Sauren mnrbe feine 3Se(t=

anfd^auung in oüen mefentlid)en ©tüden fertig ober, menn man

miß, bauernb gefeftigt. §inreid)enb ^atte er am (Sd)Iuffe biefer

(Spod^e, a(§ er nac§ SBeimar gnrüdfeljrte, bie 3}lenfd)en, bie Statur,

bie Äunft, ben ®taat, bie Äirdje fennen gelernt, um alle mefenttic^en

©tüde §u einer aEe§ umfaffenben ©efamtanfdjanung \id) ermorben

äu f)aben unb nid)t öon neuen Se^ren unb 2;atfac^en irgenbmie

erf(^üttert ober überrafc^t gu merben. @§ mar bemnad) oon oorn=

fierein gu ermarten, ha'^ ber oier^igföfirige Wann, ber bei ber 9f{üd=

!et)r aug Italien bie bebeutenbfte ©etfte^^ö^e Europas barftellte, öon

niemanb au§ bem einmol gemonnenen @tanbpun!te fic^ mürbe bröngen

(äffen. %nd) nidjt öon bem gri3§ten Genfer, ber in 2)eutfd)(anb

neben i^m mir(te, öon 5!ant. ©d^on maren fieben Sa^re üer=

gangen, feitbem ^ant§ epodjemad)enbe§ SSer!, bie ^ritif ber reinen

S^ernunft, erfc^ienen mar, o()ne hafi @oet()e öon i^r '^oü^ genommen

^ätte. Sm 3a()re feiner 9ftüd(e()r erfc^ien bie ^riti! ber praftifdjen

Sßernunft, gmei So()re fpäter, Dftern 1790, bie ber Urtei(§fraft.

@oet()e faub in ber ^eimot a((e§ mit Äant befdjöftigt, ber ^önig§=

berger ^^i(ofop() ftanb im 9Jiitte(pnnft ber geiftigen 2)ebatten. ^as

na()e ^ena mar burd) 9^ein^o(b, ben ©d^miegerfo^n 2öie(anb§, ein

§aupt(ager be§ ^antiani^muö gemorben. 2)er bortige X^eo(oge
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unb Crientalift ^autu^ ftagte 1790, ba'^ man halb and) in ber

orientalijc^en ©rammotif werbe ^antifci^e ^^ilofop^ie oniüenben

muffen, roenn man ntd)t a(§ üeraltet beifette gettjorfen n^erben lüolte.

(^oet!^e§ 5Irt mar e§ nid^t, einer großen probuftiöen ©rfc^einung

aug bem Söege jn ge^en, and) wenn er öon i§r Unbequemlid^feiten

befürdjten muBte. @6enfott)enig mar e§ feine Strt, mie ^erber fid)

mit 3ngrimm i^r gn na^en unb au» if)r nur ba§> fierauSjngreifen,

roorein er ben 353iberfprud) ein^afen fonnte, fonbern er na^m bie

'K^cvk ^ant§ mit üölliger Siu^e mie irgenb meiere 9?oturo6jefte

öor unb ia§> im @egenfa| gu .^erber au§ i^nen ba§ §erau§, mag

on feine 3nbioibuaIität fid§ anfc^to^ ober bod; fid) an^ufdjtieBen

fc^ien unb i^n förberte. Um me^r !onnte e§ fid^ fc^on barum

nidjt Räubern, meit Äant gar feine jufammenpngenbe SBettan^

jd)auung gi6t unb geben miü. Sein erfte» unb mic^tigfteg 2(n=

liegen ift ju unterfu^en, mag mir miffen !i)nnen. (£r fpürt ben

SBegen nac^, bie unfere @r!enntni§ bei ber 93i(bung öon ^Tnfdjau^

ungen, Gegriffen, Urteilen unb Qbeen get)t, unb gelangt gu bem @r=

gebnig, ba% mir niematg bie 2)inge an fid^, fonbern ftetg nur i^re

@rfd)einung er!ennen, unb bo§ bie Sbeen, burd^ bie unfere S5er=

nunft ben 9^erftanbeÄbegriffen bie le^te (Sin^eit ju geben fud^t,

abfeitä aller (Srfa^rung liegen, ba^ iugbefonbere bie Sbeen oon

Seele, SSett unb @ott, in bie mir od unfer (Srfa^runggmiffen

auSmünben (äffen möchten, a(g ©egenftänbe t^eoretifdjer (Srfenntnig

ni(^tö a(g „Sop^iftifationen" unferer 3Sernunft finb, für bie fein

Semeig erbrod)t merben fann. So bie ^ritif ber „reinen ^er=

nunft". Qwav leben bie Sbeen @ott, g^reifieit unb Unfterblid^=

feit o(g ^orberungen ber „praftifd^en 3?ernunft" mieber auf;

aber alö fo(d)e ^aben fie 9iealität nur für ben iuteüigibleu, b. \).

ben ber fittlid)en Söelt äuge^i)rigen 9}Zeuf(^en. SSie ba^' ®ing an

fid) unb feine ©rfc^einung, ber intefligible unb ber empirifdje (in

ber finnlidjen Söett (ebenbe unb mirfenbe) SDZenfd), @ott unb bie

i^tatur, bag Ü^eid) ber 5rei()eit unb ba§ ber ^Zotmenbigfeit mit

einanber oerfnüpft finb, borüber fprid^t ^ant nid)tg alg ge(egent=

lic^e Vermutungen unb 9(nbeutungen aug, ^«9^^^ immer betonenb.
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bQJ3 ettöo^ S3e|tiinmte^ barüber au^gufagen unjerer Sßernunft jebe^

9J?itteI fe^le. @oett)e fonnte baljer einmal gegen 33iftor ßonfin

^ant§ ^{)iIofopf)te me()r eine 9J?etI)obe aU ein ©l)ftem nennen.

5(ber haS' umr für feine Stelinng gn il'ant nnr günftig. §ätte

^ant feine §Infd)annngen in ein gnfammenljängenbeg, tuo^tgegliebertec^

6t)ftem gebradjt, fo nnire ber ^icl)ter öor ber geniottigen Äinft,

bie fidj (^iinfd)en i()ni nnb Äant anftat, erfdjrocfen, nnb er f)ätte

in fie and) t)aS' mondjerlei @nte üerfenft, ba^ Äant x^m bieten

fonnte. 2)enn ^'antä öon ber 9Zatnr irefen^üerfdjiebener nnb i()r

iibergeorbncter (^ott aU ^oftnlat ber praftifd^en 33ernnnft, bie

^erlegnng ber 3SeIt in eine fubjeftiüe @d)einn)elt nnb eine une

unerfennbare lüirflidie Sßelt, bie ©paltnng be§ SOJcnfdjen in einen

fitttid; nnbebingt freien nnb einen finnlid) gebnnbenen SO^enfdjen —
ba§ alleöi ftanb öon ©oet^eg ^orftettnngen ()intmeltüeit ah. (Ss

oerluarf fein ganje^ ^ii^ten, 2)enfen, 5(nfd)auen, bie gange 5(rt,

tt)ie er bie Söelt em^fanb, n)ie fie fid^ if)m eröffnete, ft)te er in il^r

oorfd)ritt, al§> mm fd)tt)eren Srrtnni nnb ftigniatifierte feine S^tatnr,

anf beren ©efnnbfjeit er fid^ oiel gn gnte tot, als fdjief angelegt.

2)0 if)m jebod^ biefer ^^^^fpolt bei ^ontg 2)orftel(ung§ttjeife nnr

fe^r abgefc^n)öc^t gum S3ett)u^tfein fom, fo lautete ond) feine 5(b=

le^nnng ber Ifontifdjen ^f)ilofopf}ie fef)r milbe. 5tm 23. 9Zooember

1801, nodjbeni er mel)r ol^ ein ^ofjrgetjnt bo§ Äontftubinm nnb

ben SSer!e{)r mit Äontionern gepflegt Ijotte, fdjreibt er an Qocobi:

„3Senn fid) bie ^^ilofo|)l)ie oorgüglid) ouf§ brennen legt, fo !ann

id) mit ii)x nidjt predjte fommen, unb id) fonn mo^l fogen: fie

t)ot mir mitunter gefc^obet, inbem fie mic^ in meinem natürlichen

©ong ftörte;' menn fie ober oereint ober öielme^r, menn fie nnfere

urfprünglidje (Smpfinbung, alg feien tt)ir mit ber Statur

eing, ert)öl)t, fidjert nnb in ein tiefet, ruljigeg Slnfdjouen oermon«

bell, in beffen immertt)ät)renber (St)nfrifis (Sßereinigung) unb S)iafrifi5

(©(Reibung) mir ein göttlidjeg Seben füllen, menn un§ ein fold^es

5U führen oud) nid)t erlaubt ift, bann ift fie mir milltommen."

@o bleibt er tro^ oder ßantifd)en ^ritif ber otte @|}ino5ift

unb ber @pinogi^mn§ für it)n bie ^^l)ilofop^ie überl)Oupt. „2öem
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e^ md)t gu ^opfe tüiü, baB ©eift unb 9J?aterie, Seele unb Körper,

@cban!e unb 5{u^bef)nung bie notraenbtgen S^oppelingrebienjien bes

Uitioeriume luaren, finb unb fein »erben, bie beibe gleiche Üiec^te

für firf) forbern unb beeipegen beibe ^ufammen \vof){ a(^ Ste(I=

oertreter @otte§ angefef)en n^erben fönnen . . ., ber f)ätte ha^

teufen längft aufgeben unb auf gemeinen Söeltflatfc^ feine 5age

üerroenben follen," fdjreibt er 1812 gegen Sacobi, oljue firf) barüber

flar gu fein, baß er bamit eigentlicf) auc^ über Äant ben Stab bri(^t.

Tenn Äant fällt eg nic^t ein, ©eift unb SOZaterie al^ gleid) berechtigte

ober g(ei(^niertige (Srfc^einnnggformen einer unb berfelben Subftanj,

wie es Ö)oett)e in Übereinftinimuug mit Spinoza tat, anguerfennen.

@oetf)e njttt in feiner ungetrennten (Sfifteng öer^arren, er n)ill fid^

bie 9JiiigIic!^!eit fc^affen, gum Cbjeft felber gu fommen, »as ber

!ritifc^=ibealiftifc^en ^;|5f)i(ofopt)ie nie gelingen fann. „^er ^bealift

mag fic^ gegen bie ^Tiuge an fid^ tt)el)ren, mie er raitl, er ftö^t

boc^, e{)e er fic^'ö öerfie^t, an bie 3^inge an^er il)m": ha§ ift groar

feine 23iberleguug Äant§, aber e§ begeic^net ©oet^e? 8tanbpunft.

Seele, 3Selt, @ott finb il)m ^öc^ft reale 5^inge, für bie er

feiner Seftieife bebarf. SBelt unb @ott fallen i^m jufammen, bie

SS?eltgottl)eit manifeftiert fiel) il)m töglic^ in feiner Seele. Sl)m

ftellt fid} bal)er and) @ott oubers bar benn al!§ ^orberung bee

intelligiblen SOJenfd^en; jumal biefer @ott ben in freier SBillfür

l^anbelnben 9J?enfd)en nid)t!§ meniger aU gut bebod^t ^aben njürbe.

^atte er in il)n bod), wk Slant lel)rte, ebenfo ben öang jum

58öfen lüie bie Einlage jum ©uten eingepflanzt unb ee feiner

fittlic^en g^rei^eit unb Jöerontmortlid)feit überlaffen, gföifdjen beiben

ju U)äl)len. 3)a ober ber .öang gum 33i3fen öon $)Cinic ou-c bem

SD?enfd)en als ba^ ftörferc ©lement beigegeben ift, fo ift iljm bie

Öinwenbung gum ©uten unbillig erfdjluert. Xa§> mar ber einzige

^^iunft in iiantö Se^re, ber @oetl)e in gornige ©rregung brad)te.

Xen „freien 353illen", ber fid) „anmaBe, au§ 9?atur tniber bie

9catur ju l)anbeln", mochte er it)m noc^ vergeben; aber bafs ilant

ein rabifal ^öfee in bie menfd)lid^e 9Jotur legte, ha^ erfd^ien

bem jünger 9(touffeau5 unb Spinogo^ mie eine ^Berfünbigung bes
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'!p()üofo^t)eu on ftd) felbft, iiitb er fogte i()m nad), bo^ er „feineu

pf)i(oiopf)ifd)en 9J?anteI freöeiit(irf) mit beni Sdjanbftec! bes rabifaten

S3i)ien kfdjlabbert Ijabc" f?. 3uni 1793).

(Bt)nipatt)ijd)er tuar d)m bic pofitiüe ©eite ber Äantifc^en

(Sd)if: ber fotegorifd)e Sntperotiü, ber ben 9JJenjd)en gur unbebingten

'ißftic^terfüKuug aufruft unb a(§ STugenb, al§ äJJoralitöt nur bn§=

jenige ipaubelu gelten lä^t, ba§> einzig unb allein nu§ ber 9ld)tung

öor bem ©ittengefe^ f)eröorge^t. Dbtüot)t biefe @tf)if etn)a§ „Über

ftrengeS" an ftd^ f)atte unb alte 5lnmut unb SBörme au§ bem

fittlid^en Xun entfernte, fo freute ftd^ @oetf)e bod) be§ @egeugen)id)te§

gegen bie fdjiaffe, ineidjlidje äJJoral, bie in 3)eutfd)Ianb öon bem

@ubie!tiüi§mu§ ber @turm= unb S)rongperiobe bi§ gu-ben inbioi=

buotiftifdjen ©lüd^anfprüd^en ber 9ftomantif im ©c^mange n^or

unb ber audj er fic^ geitttieilig ergeben l^atte („3d) öerftatte meinem

^er^c^en jeglidjen SBillen"). 5(ud} mn|te e§ i^m, bem ©egner

ber 9ieüotutiou, obnio^I er e§ nirgenbg bireü an^fprid^t, eine ^o^e

33efriebigung gett)ä^ren, ha'^ in einer Qdi, wo alle§ nad) 9f{ed)ten

rief, ^ont mit eifernem ©ruft ben 9J?enfd)en an feine ^ftidjten

erinnerte. 2(ber bei oKer freunblic^en @tettungnat)me ^n ßant§

fategorifdjem ^mperatiö tvax bod§ aiiä) f)ter ein tiefer ®egenfal5

öor^anben; (55oetf)e§ fittüdje Sbeale ru'^ten auf gan^ anberem @rnnbe.

^Dagegen gab e§ auf anberem ©ebiete 93inbemittel, bie @oetf)e

ouf§ feftefte an ben großen Erneuerer ber ^f)iIofop^ie fetteten. S)ie

^antifd)e ©rfenntnigt^eorie {)atte, fo menig er an itjren Ie|ten (Sr=

gebniffen ©efaEen fanb, eine tiefe (Sinmirfung auf it)n ausgeübt.

(Sr f)atte fid) bi§f)er auf n)iffenfd)aftlid)em 93oben mit einer gemiffen

9?aiüitöt benjegt, fjatte feinen ©innen unb feinem 5ßerftanbe t)er=

traut unb ha§^, n)a§ er in ben fingen gefunbeu ^u f)aben glaubte,

au§gefprod)eu, of)ne fid) gu fragen, mie üiel er au§ fic^ fetber in

feine 5tnfd)auungen unb Urteile hineingetragen ^aben mod)te, unb

ob er bie 3)inge and) tt)ir!Iic^ nad) alten 33e5ie'^ungen, unter benen

ber S3erftanb fie betrachten fann, unterfndjt ^obe. ^un machte

it)n Äant auf bie unferem ©eifte urfprünglidjcn formen, unter

benen lüir bie 3)inge ujatjrne^men unb begreifen, anfmerffam unb
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i]ab i^m bamit ein ÄontroIImitte( für bie ©enauigfeit unb 5ßott:=

ftänbitjfeit ieine§ bem Cbjcft gang f)ingegebenen, rein gegenj'tQnb=

lidjeu 5^enfenö an bie ^oanb, beffen 3Bert er fel)r bonfbar empfanb.

„^u »ürbeft mic^," jd)reibt er am 17. £ftober 1796 an Socobi,

„nic^t me^r afö einen fo fteifen Üiealiften finben. @^ bringt mir

großen Si^orteil, ha}i id) mit ben anberen 9lrten ^u benfen etira§

befannter geworben bin, bie id), ob fie gleid^ nidjt bie meinigen

inerben fönnen, bennoc^ ol^ (Supplement meiner (Sinfeitig!eit

,5ium praftifdien ©ebraudj anwerft bebarf." Unb jpöter befannte

er, 'i)a^ er burd) bieje ßiitif beg eigenen unjjeni'djaftüdjen 2)enfenö,

gu ber i^m Äant öerl^olfen ^ahe, in einen gelöuterten, freieren,

felbftbemußten 3iM't«n'5 Gelangt fei. -T'ie 33ebeutung ber Süntifd)en

ßrfenntniet^eorie mürbe i§m befonber^ f(ar, loenn er fa^, \Dk

Slam mit ifjrer öilfe in ben 9Zaturunffcujd)aften ju ben fruc^t=

barften, i^m fe^r miüfommenen Se^ren fam. Bo ^atte ^ant au§

feiner rein rationalen, oon ber (Srfa^rung unabf)ängigen Unter=

fuc^ung in ben „metap^t)fijc^en 5(nfangÄgrünben ber 9taturn)iffen=

fc^aft" ben Schluß gebogen, ha^ 5In5tef)ung§= unb 5(bfto^ungöfraft

gum ifi>efen ber 93?aterie ge^iiren muffe, unb baran bie 33emerfung

gefnüpft, boß au§ biejen ©igenfd^aften ber 9)?aterie fic^ i^re un=

enblidje 35erfc^ieben()eit beffer erflären (äffe (btinamifc^e S'Jatur*

p()iIojop{)ie) a(g au^ ber 9Inna^me ber uerfc^iebenen ©eftalt obfolnt

unburd)bringlic^er 9Itome i mecbanifc^e 9tatnrpf)iIofop^ie). 3n biefen

l'eljren fanb @oetf)e bie ic^i)nfte iöeftätignng feiner eigenen oon

je^er oertretenen ^(nfc^auung öon ber Urpotarität aller SBefen,

meiere aU bie gro^c Jriebfeber ber 9tatur bie uneubtid^e 9J?annig=

faltigfeit ifjrer @rfd)einungen burdjbringe unb belebe, unb e» lüar

il)m angenebm, unter Äants Stutorität biefe 5(nid;auung feftl)alten

unb meiterentmideln ju fönnen.

dlod) grjjßere ^^^eube a(e bie ^eftötigung feiner 9(uffaffung

oon ber Polarität gemöfjrte bem ^idjter, ba^ Äant in ber Äritif

ber Urteilefroft fe^r fc^arffinnig unb einge^enb barlegte, mie ben

3(^i)pfungen ber Äunft unb ber 9Jatur an fic^ jeber ^wcd fremb

ici, ja lüie bie ilunft ^rotdt gerabe^u auöfd)(ie^e, mei( unfer '©ot)I=

»iflfd)oro«ft), ©oet^c Ii. 7
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gefotten au i^r ein uninterefftcrteä fein foKe mib muffe. Snbem

^ant auf btefe Sßeife Sptuo^og ^erU)erfuug alter äußeren ^wcdc

beglaubigte, giug er bocf) tu benifelbeu Sßerfe mit ber £e^re öou ber

iuueru ß^üe^mö^igfeit ber ^uuftmer!e uub ber orgauifdjeu Statur

feiue eigeueu, meiter füf)reuben SSege. Sei ber ^uuft tritt biefe ^\ütd=

mä^igfeit fubjeftiü aU öou uug o^ue ^^ß^^^fli'^ff gefüfjtte uub

gefdjaute g^orm ber 3tt?e(fmö^igfeit eiueg (^egenftaube^, bei beu

orgauifdjeu Söefeu objeftiti aU jttjedmö^igeg S5erl)öltui§ be§ Ö^augeu

gu htn Steileu uub ber Xeile jum ©au^eu ober mit aubereu Söorteu

alg @ruubtage it)rer 33ilbuug uub al§ 33ebiuguug i^re§ 2)ofeiu2i

tjerüor. @5erabe üou eiuem fotdjeu @ebaufeu mar audj @oetl)e bei

feiueu ^orfdjuugeu iu ber orgauifdjeu Statur geleitet morbeu. Slber

botb geuug !am er audj ^ier mieber oou ^aut ah unb über ^ant

f)inau§. Sei feinem ©udjeu nadj ber Urpflanje uub bem Urtier

l^onbelte e§ fidj giinäcflft nur um bie eingelue ^ftau^eu^ uub Xier=

ort: für fie galt e§ STtipuS uub Urbitb ju eutbeden, mouac^ fie

fidj geformt uub morau§ fie fidj eutmidelt i)aht. SBeun er aber

ÖOU biefem Urbitb meiter fagt, ha^ e§ fic^ „nodj tägtidj burd)

g^ortpftaugung au§= unb umbilbe", fo mar er mit biefer Söenbung

atterbiugö bem ©ebanfen einer großen, au^ einer organifd)eu Ur=

form fidj entmideluben ©efamtrei^e ber Sebemefeu no^e gefommen.

2)iefe „5trc^öotogie ber ^iatur" ^atte ^ant ein rütjuttic^eS Untere

fangen, jugteidj aber audj „ein gemagteg Stbenteuer ber Vernunft"

genannt, meit bie ©rfatjruug nid)t beu genügenbeu §att bofür biete.

2)a§ !onnte ©oet^e nidjt abfc^reden, ha^^ Stbenteuer iu feiner SSeife

3U beftetjeu. (Sr heftete fi^ an aubere ©tetten, iu htntn ^ant i^m

gemifferma^en bie Berechtigung, jeue§ Stbenteuer gn magen, 5U=

geftaub. @iue fotc^e ©tette tautete: „SSir !öuneu uu§ einen Ser^

ftaub benfeu, ber, meit er uic^t mie ber nnfrige bi§!urfiü, fonbern

intuitiü ift, öom ®t)ut^etifd^=3tttgemeiueu, ber 5(nfd)auuug eineö

©äugen aU eineö fotc^eu, jum Sefonbereu gef)t, ha§> ift oon bem

©äugen gu beu leiten. — Riebet ift gar nic^t nötig gu bemeifeu,

ha'i^ ein fotc^er Intellectus archetypus mi3gtic§ fei, fonbern nur,

ba^ mir in ber jDagegent)attnug unfereS bigfurfitien, ber Sitber
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bebürfttgen 58erftanbe§ (Intellectus ectypus) unb ber ^ufätligfeit

einer jolrfjen 93efd^affen^eit, auf jene Sbee eines Intellectus arche-

typus gefü(}rt werben, biefe oud^ feinen Söiberfprud) enthalte."

^ieje 8tette beutet @oetf)e nad) feiner SSeife um, inbem er fort=

fäf)rt: „^tüdv fc^eint ber 35erfaffer f)ier auf einen göttlichen 35er=

ftanb ^u beuten, allein inenn trir ja im 8itt(id^en, burc^ ©tauben

an (^ott, Sugenb (rid^tiger: grei^eit) unb Unfterbtic^feit, un§ in

eine obere 9f?egion ert)eben unb an \)a§> erfte 2Befen onnät)ern folten:

iu bürft' e§ tDO^I im 3nteüe!tueIIen berfelbe ^atl fein, ha^ tt)ir

uns burrf) ha§^ %n\d)ümn einer immer fdjaffenben 9ktur jur

geiftigen Xeilna^me on i^ren ^robu!tionen njürbig mod^ten."

Stuf biefe 3Öeife getaugt ©oet^e burc^ einen Saltomortale,

ben er fid) burc^ ben üagen Segriff be§ „ttjürbig mad^en" erleichtert,

uon Äantö intuitioem 35erftanbe ©otteg, ben biefer nur at§ .^^pot^efe

gelten laffen toiß, ju bem anfc^auenben Söiffen be§ 9}Zenfd^en, ^u

Spinogag scientia intuitiva gurüd, bie Stant ai§> teere 55ernünftelei

able()nt. 5(u§ feiner iöetrad^tnug ge^t fo beutlic^ ^eröor, xvk wenig

bie ^antifc^e ^^f)itofop^ie ©oet^e in ^leifdE) unb Slut übergegangen

mar unb mie er fic^ fetbft aü§> Äant feinen Spinoza ober mit

anberen ^Sorten aug i()m ha§> tieraugfud^te, mo§ fic^ mit feinen

altge^egten Sorfteüungen oereinigte ober ju oereinigen ']d)kn. Sluc^

t)ier tritt wieber feine gemaltige Snbioibuotität ^eroor, bie aEeS

i()r J^rembe abftie^ ober ^wang, fid^ i^r ^u amalgamieren. (Sr

felber brüdt eö fo au§, ha^ er bie Hantifc^e ^^ilofopf)ie, mo nic^t

ju burcf)bringen, borf) mi)glid^ft gu nü|en gefud^t I)abe. @§ ift

banact) auc^ begreiflich, ha^ er für ha^, ma§ unb mie er e§ fid^

zugeeignet, bei ben Kantianern menig 5tnftaug fanb, unb ba§ i^m

mandjer oon ifjuen mit Iödf)elnber 33ermunberung geftanb, ma§ er

fage, fei mo()( ein 5(nalogon Kantifc^er Sorfteltunggart, aber ein

feltfamee!

3u biefen Äontianern, benen @oetf)e ebenfo fremb gegenüber^

ftanb, mic fie i^m, gehörte in erfter Sinie 5icf)te, beffen naturtofe

"'^f)ilofop{)ie i^n, ben 9Zaturbegeifterten, notmenbig abftoBen mu^te.

Unb auc^ perfön(icf) mar er if)m nic^t ft)mpatf)ifd), baä geigte feine
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8tel(iingnal)me im girfjtefdjen 5(t()eigimigftreit. @rft in ben „3Sanber=

JQl)reu" berüljrt er fid) in ber 3dji(benmg ber päbagogifdjcn ^^sro=

01115 mit ben ©eboufen fo^ioler ©r^ieljung, bie ^idjte in feinen

Stieben an bie bentfdje Station au2igefprod)en l)atte.

^iel nä()er [tanb er ©c^eUing. S^n lernte er eben in ber

3eit fennen, ha biefcr ben Übergang öon ^^idjte ^n epino^a ooll^

30g. S5on biefer neuen ©rnnblage aug traf Sc^eüing mit feinen

notnrpf)i(ofop()ifd)en Stnfd^annngen ouf falbem Söege mit (^oetfje

äufammen, and) 8djetling^ „9tatnr" mar bie natura naturans

©pino^ag in jenem tebenbigen 6inn, mie (S^oetfje fie ali 9}?utter

beref)rte unb fid) if)r öertrauen^üoll glöubig t)ingab. Unb ebenfo

entfprad) ber moniftifd^e ©ebanfe öon einer ?((Igegenmart be§

Sebeng in ber 9Zatur ben ©oet^efc^en 9Infd)annngen burdjang.

6eIBft üon bem geiftreidjen, aber miffenfdjoftlidj mertlofen Spielen

mit öagen Stnalogien, morin fic^ bie Sdjedingfdje SfJoturpljitofopfjie

gefiel, (ie^ fid^ ©oetfje einen 5(ngenb(ic! imponieren, ©an^ 6efonberc>

aber freute i()n bie 9(rt, mie ©djelling ha§> Sdjaffen ber 9catur mit

bem ber Äunft in ^oratlele fe^te: ()ierin mu^te er fic^, mie nod}

rüdmörtg mit 5lant§ ^riti! ber Urteilöfroft, fo nun and) mit

(gd^elling unb feiner 9(?ebe „über bog S3erf)ältni§ ber bifbenben

fünfte 5U ber 9?atur" (1807) burdjaug eing.

5)agegen ftie^ i^n bei .^egel ^unäc^ft beffen ^ormlofigfeit

ah, fo baf? er fageu fonnte: „öon .^egel mag idj gar nidjtg miffen."

^erfönlidj aber freute er fi^ in fpöterer ^eit feiner Zuneigung unb

nannte fie in einem 33rief oom Max 1824 „eine ber fd)önften Blüten

feines immer me(}r unb me|r fic^ entmideinben ©eelenfrüf)ling§".

Unb Bei perfiünüc^en S3egegnungen famen fid) bie beiben fad^Iid)

nät)er, mobei bann ©oet^e and) bie §egelfd)e ^t)iIofop^ie beffer öer=

fte{)en unb richtiger fc^ä^en lernte. Sn bem 9^efpe!t üor ber 3öirfli(^=

feit unb ber bem romontifc^en ©ubje!tiüi§mu§ gegenüber fo ftar!

betonten Cbjeftioität fonnten fie fid) mo^t üerftönbigen. 2)agegen

blieb aud) I)ier eine ^iffereng: .^egelS Sntereffe mar ber gcfd)id)t=

lidjen SSelt gngefefirt, bie ^atux mar i{)m „bie Sbee in itjrem ?tnberS=

fein" unb ba^er minbermertig; ©oet^e bagegen lobte fic^ nac§ mie
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nor ba§ Stubium ber dlatnv, „bei beut lutr es mit bem iinenblic^

unb eiüig 3Baf)ren ju tun ^oben". @o ^atte e§ fd^Iie^üc^ bod) bobei

ieiii '-Bcmenben, baß ©oetfie unter allen ^^i(ofopf}en Spinoza unb

ieiner pantl)eiftijcf)en SSeltanfctjauung unb in einigem 5(bftanb baoon

Scfjellintj imb beffen 9Jaturp^t(ofop^ie am näc^ften [tanb. 2)aB er

baneben bennod) Äant „ben oor^ütjlid^ften" nannte, „beffen Se^re

fid} fortmirfenb ermiefen babe unb bie in unfere beutfd^e Änltnr am
tiefften eingebrungen fei," bemeift nur, mie l^iftorifd) ridjtig unb wie

objeftio er ^u urteilen im ftaube mar; benn auc^ ha^ ^ot er nic^t

unbemerft gelaffen, ha^ ^ant üon i^m „nie ^bti^ genommen".

5(ber modjte ©oet^e bie Äontfdie ^enfmeife im ganzen oud)

uod) fo beftimmt ablet)nen unb öon feiner ^^ilofopfiie ftet§ nur

®in,5c{beiten in fic^ aufite^men, nur öon einzelnen teilen berfelben

fidi anregen (äffen: ba}^ er fid) überf)oupt mit i^r befannt mai^te

unb ha^ bie§ gerabe in ben Sauren 1789 bis 1794 gefdja^, itüQ

mar für ein neue§, ^öc^ft bebeutenbeä 3^erf)ä(tnili, bem er je^t

eben entgegen ging, üon an^erorbenttid^em SSerte.



5. Sfreun^rc^aftöBun^ mit Schiller.

^ä^renb @oet^e feinen ac^tunbbrei^igften ©eburt^tag in

?Rom »erlebte, feierten \i)n batjeim in feinem @artent)Qufe bei einer

^tafc^e 9fit)eintt)ein gmei äJJönner: Änebel nnb — (5d)ilter. „©djluer^

tic^," fc^rieb ©d^ilter am folgenben Xage on Monier, „öermntetc

er in Stolien, \)a^ er micfj unter feinen §au§gäften \)abe, aber

ba§ @c^i(ffa( fügt bie 3)inge gor mnnberbar." Sn ber Zat

f)at e§ haSi ©^idfal bei ber 3tnnä^erung ber beiben 9J2önner

ttjunberbor gefügt. ^xd)t§> lag ©nbe 1780, ttjo ©d^iller au§ ber

©cf)u(e in§ Seben trat, ferner, a(§ ba^ ber n)ürttembergifd^e 9ftegimentg=

mebüuS je mit bem äöeimarifrfjen SOänifter, — ber 2)id)ter ber

9fiöuber je mit bem SDid^ter ber Sp^igenie in ein engereg 58er=

t)öltni§ !ommen mürbe. Scbon bie örtlidje Entfernung fc^ien einer

Slnnö^ernng fo ungünftig mie mögtic^.

S)a treibt @d)ilter ein ^onflüt jmifc^en 2)ienft unb 3)id)ter=

beruf jur gluckt ou§ Stuttgart. 3(ber er bleibt in @übbeutfd)Ianb

unb feffett fid^ anfd)einenb bort aufg neue a(§ Xfieaterbidjter

in SOJonn^eim. 3)od) mibrige Umftänbe ^mingen i^n ondj oon

ber S'Jedannünbung fort. Unb mo^in menbet er fid^ je^t? '^ad)

S'Jorbbeutfc^Ianb, nac^ Seipgig unb 5)re§ben, mol^in if)n :perfönlic^

gan^ frembe, ober für feine jDidjtnngen begeifterte äJJenfdjen:

Si)riftian ©ottfrieb Körner unb fein ^reunb §uber ^ogen. (So

mar er räumlich bereits in gro^e 9?ö^e @oet^e§ gerüdt, unb

fc^on fpannen fidj meitere ^öben ^mifdjen if)nen. Körner, beffen

(55aftfrennbfd)aft ©djiller öor allem geno^, mar bei feiner 5(n=

fünft ber 93räutigam, balb barauf ber (Spotte oon 9JHnno Storf,
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bcr Xod^ter beö Äupferfterfjerg, bei bem ®oet^ einft fo (e^rreid^e

unb angenefime Stunben öerlebt ^atte. 2)amtt empfing 8d£)iüer ettüaö

üon bem Seben^atem, ber üon ©oet^es ^erfon ausging. Sdjiüer

blieb gmei ^aijxe in Äurfoc^jen, boim brängte es ifjn meiter. (Sr

fonnte nid^t ^aih üon Äömerg Unterftü^ung, i)alh öon @c[)u{ben

(eben. @r beburfte einer fidleren 8ubfiften^. Unb nun faßt fein

'^licf tüie üon felbft auf SSeimar. (Sr mu^te fe^en, ob nidjt an

biefem öielgefeierten SO'Julenfi^ oud) für i^n eine au§fömmlic§e

Sebensfteüung gu erlangen fei. ^atte bod) fd)on burdj einen anbern

merfmürbigen ^niaii iHorl §Iuguft i^n in 2)armftobt !ennen ge=

(ernt unb if)m h^n 3Seimaiifd)en 9iat§tite( berMjen.

@r !ommt am 21. ^uli 1787 nad§ SBeimar. ®em borügen

^immel fe^It ber glän^enbfte 8tern. @oetf)e meilt in Stauen. 9bd)

ift eö für ii)re ^Bereinigung öiel ^u frü^. 5tber er erblidt ben

großen Wann in taufenbföltiger Spiegelung. „@oetf)e§ @eift \)at

alle 9??enfd^en, bie fid^ ^n feinem ^ixkl jä^Ien, gemobelt." „(Sr

wirb me()r nod^ afö älZenfd^ benn afö Sdjriftftetler geliebt unb

bett)unbert." „5(Eeg wag er ift, ift er gang, unb er !ann wie

Suliug 6äfar Die(e§ gugleic^ fein." 3)ag ift fo einiget oon bem,

maö er halb na<i) feinem Eintritt in bie SImftabt oon @oetf)e

merft unb t)ört. @r ^atte ben 5)id^ter bes @ö^ unb be» SSert^er

oud§ oeref)rt, ober baß biefer 2)ic^ter gugleid^ ein ^eroorragenber

Staatemann, 9?aturforfd)er, Ä'unftfenner unb oor attem ein un=

gewöt)nlid)er SOZenfd^ fei — ha§> fommt if)m erft in 3Seimar gum

Sewu^tfein. 2;er ^(bmefenbe wad^ft oor feinen §üigen in§ 9^iefen=

gro^e. 5lu§ bem genialen 2)id)ter entmidelt fic^ i^m eine au^er=

orbent(id)e, alleS überragenbe unioerfette ^erfönlid)!eit. 5)oppetter

örunb, in 3Seimar bie auf meitereg gu bleiben.

iöei einer Steife burd^ ^ttjüringen lernt er bie ^amitie Senge=

fclb in 9f?ubolftabt fennen, bie 33efanntfd)aft mit ben beiben Xöc^=

tern Caroline unb ßfjartotte wirb in SSeimar, tt)ot)in fie §u längerem

33efuc^ fommen, fortgefe^t. 8ie toanbelt fidj in ^reunbfdjaft unb

Siebe um, unb Schiller wei^ für ben Sommer feinen reigenberen

?(ufentt)alt al§ bie Umgebung öon fRuboIftabt. @in neuer ^öben
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tritt 5U Xoge, ber fic^ um @oett)e unb (Sd^iHer fc^Iingen foU. ^ie

Sdjlveftern Seitgcfelb waren al§ junge ^reuubinuen ber f^^rau

üon 8tciu, at§ nugrt)ärtige SU^tglieber ber SBcintarifdjen (^efeU=

fd)aft, ®oetl)e üielfad) ualje gefoiunieu unb I)otten ]id) am Dollent

^erjen ber ©emeinbe angefd)Ioffen, bie gu bem 2)id^ter betüunbernb

aufblicfte. Sc^t marcn fie ha-i anmutige S3inbemittel, ha§^ bie beiben

SDidjter gum erftenmole 5ufammenfüf)rte.

@oetf)e war am 18. ^uni 1788 mieber in 2öeimar etn=

getroffen; Sdjiller fa| in ^ottftäbt bei 9f?uboIftabt unb brannte

öor Ungebulb, il)n ^u fe{)en; aber bie Siebe ^ält \i)\\ in 3?oIfftöbt

feft. 3)a fommt ©oet^e gu ^rau üon Stein nad) bem nal;en

Hodiberg unb befudjt t)on bort au§ in i^rer 33eg(eitung mit

g-ron Oon @d)arbt unb Caroline .^erber om 7. September bie i^m

merte ^amitie Sengefelb. Sdjitter ift beinat)e einen gangen Jag

mit if)m pfammen, unb obloot)! ©oet^e oon bem gangen Äreis

geforbert mirb unb nur al^ ^(auberer auftreten !ann, ber oon

Stolien ergöfilt, fo beftötigt er bod) bie „gro^e Qbee", bie fid)

Schiller nad) ben SBeimarifdjen 33eobadjtungen unb Sc^ilberungen

oon tt)m gemadjt f)atte. 3tber gerabe biefe S3eftötigung feiner

^^orfteKung oon @oet^e ftimmt feine .^offnung, je einer engeren

@emeinfd)aft oon it)m gemürbigt gu inerben, tief t)erab. Stuf ber

anberen Seite er()öf)t fid^ mieber ber 9fieig, oon biefem bebeutenben

Spanne gum minbeften eine ftör!ere S3ead)tung gu erlangen. 9)ätte

SfJooember M)rt er nad) SSeimar gurüd. Söenige Söoc^en fpöter

n)irb it)m eine ^rofeffur ber ©efdjidjte in Sena, für bie er fid)

burd^ feine @efd)id)te be§ SlbfaltS ber S^^ieberlonbe empfohlen I)atte,

angetragen. 3Iu§ biefem 5(nta^ befudjt er @oett)e, ben eigentlichen

Kurator ber Unioerfität; ber rebet bem ^ög^often freunblid) gn, beim

Se^ren ferne man, unb geigte nod^ fonft „oiele Xeilnef)mimg an

bem, ma§ er glaubt, bo^ eg gu Sd^ißerS &iM beitragen merbe".

?ir)nung§Io§ ift fo ®oett)e bemüf)t, ben 9[Rann, ber it)m ber it)ert=

ooltfte ©enoffe merben foüte, in feiner 9Zäf)e feftgumurgeln.

@^er mog Schiller bei ben Sßerfjanblnngen über bie ^enenfer

^rofeffur bie .^offnung gehegt ^aben, e§ merbe fic^ etmaö meiteres
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für feine iöe5ie^ungen ^u ©oet^e ergeben. 5(6er er erfn^r eine

bittere ©nttäufdjung. @oetf)e naijm in ben fünf 9J?onaten, bie

'Scf)i((er nad) ber Smennung noc^ in ÜBeimar jnbrac^te, nid^t bie

niinbefte Sfotij öon i^m. 3^a beginnt in Sc^iüerS 3eek ber ©roll

fid) ,3n regen. @r war bod) am @nbe feine 9Juö. 5ßier bebeutenbe

iTic^tungen: bie 9^äu6er, ^iesco, Äabale unb Siebe, ben STon 6arIo§

^Qtte er bereite neben mandjen bemerfeneraerten fleineren bem

beutj^en ^olfe gejdjenft; üiele ber trefflic^ften @eifter Ratten i^m

93eifatt gefpenbet, i^re 3Id^tnng i^m bezeugt, nnb nnn öon ©oet^e

\o gang ignoriert? dliix aUi angef)enber ^iftorifer bef)anbelt,

»eichen man, nadjbem man iljm Wliit gngefprodjen nnb i^n in ein

Slmt gebradjt, mieber fic^ jelbft überläBt? So ^oc^ burfte er fic^

bod) einfc^ä^en lüie ben Sftomanjc^reiber nnb Slft^etifer S^Joiife,

ben ©oet^e im felben . äöinter ^mei ä)bnate als @aft bei jid) be=

l^erbergte unb mit bem er ben leb^afteften @ebanfenan§tanjc^

vftegte? 33ie follte er fid) ba^^ mit bem, mag er jonft oon ber

(^üte unb Sieben^mürbigfeit beö 9}?anne§ gefe^en unb gehört, ju=

iammenreimen? ^odjmut, ®Ieid)gü(tigfeit, ober gar ©iferjudjt auf

ben jungen aufftrebenben 9Jebenbu^kr fonnte es^ nic^t mo^t fein,

'^(ber mae bann? ßr miti bie 9J?en]c^en fidj oerbinben, aber fid)

iclbft freifjalten, gibt fid) SdjiÜer gur Sintmort. @r madjt feine

liyiftenj tt)ot)(tätig funb, aber nur wie ein @ott, o^ne fid) felbft gu

geben, „l^k^ fc^eint mir eine fonfequente unb planmäßige §anblnngs=

art, bie ganj auf ben t)öd)ften G)enuf3 ber ©genliebe falfuüert ift."

Äonfequent unb planmöBig tnar bie ^anblungeart, ober

ot)ne jebe ©igentiebe, ond) nid)t in bem immerhin t)ot)en Sinne,

in bem 2d)iller fie if)m beifegt, ^.^ietme^r ber großartige ßampf

um bie (Srf)altuug ber ^^erfön(id)feit in bem erhabenen Sinne

3pino5ag. ^iefe @r()a(tung märe banmlg oon Sd)iller ebenfofe^r

geftört morben, mie er fie fpäter förberte. 5(ber nod^ anbere Seute

als Sd)i{Ier, Seute, bie eine geringere ®ntfd)nlbigung für if)r

fcf)icfeö Urteil t)atten, oerfannten bieg unb oerfannten eg riefer.

3d)iller get)t nun mit einer fonberbaren SOlifd^ung öon @efü{)Ien

neben i^m ^er. (Sr fann fid) öon bem ßö^^^i^f '^^^ ^^^ ^^erfönlid)=
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feit auf if)n ausübt, uicfjt logmacfjeu, uub uiu^ i^m hodj grolleu,

mcit er über il)u U)ie eiu Ot^nipier t)intt)egjie()t uub jid) am @e=

uuffe feiuer jelbft geuügeu läfjt. „3d) föuute feiuen Greift um=

brlugeu uub tf)u luieber oou |)er5eu liebeu." „(Sr erftedt iu mir

eiue @uipfiubuug, bie berjeuigeu uidjt gauj uuöt)uüdj ift, bie 93rutu§

uub ßoffiug gegen Säfar gefjabt I)abeu müffeu." 2)a er uid)t au

feine ©eite treten, mit i^m gufammen manbern fann, fo mirb

gang folgeredjt für if)u @oet()e ber SJJaun, „ber ifjm im SSege

fei". — Snt ^ebruor 1790 üer{)eiratet ©dritter fid) mit (£()arUitte

t)OU Sengefelb, uub bamit fc^eint eine fefte 33erbinbung^brüde

gmifci^en itjuen gefd^Iagen. Stber ouc^ je^t mieber eine ©nttäufdjuug.

(55oetf)e fann e§ freilid) nic^t umgeben, bei feinem nädjften 9(ufentf)alt

in Seuo ©djitter gu befuc^en. @g gefd)ie^t am 31. D!tober. ?lber

ber 93efudj ^at nur bie 2Sir!ung, if)nen beiben gum Seiuu^tfeiu gu

bringen, haf, fie nidjt jueinonber paffen. @§ öerge^en meitere brei

Sofjre, uub bie beiben Scanner bleiben fi(^ fremb tt)ie am erften Xag.

3)a§ Problem, fie §u bereinigen, fd)ien unlöebor. (S§ be=

ftanben @egenfä|e, mie fie faum gri3^er gebadjt merben fi3nnen.

@oetf)e mar üon ben @eifte§miffenfd)aften ausgegangen uub fjatte

fid§ mef)r uub me{)r jur StJatur gemaubt. ©d^iEer mar öon einer

S^Jaturmiffeufd^aft ausgegangen uub ^atte fic^ mel^r uub rm^x in

bie ©pfjäre beS ©eiftigen öerloren. Qux felbeu ^dt, mo ©codier

bebauerte, bo§ er nic^t fc^on ge^n 3af)re @efd^ic^te ftubiert ^abt

(15. 2(prd 1786), prieS Ö^oet^e fic^ glüdttc^, ha^ @ott i|n mit

ber „^^t)\it" (9iaturmiffenfc^aft) gefegnet f)abe (5. äRai 1786). Uub

menn ©c^itter meinte, er mürbe bonn ein gang anberer ^erl fein,

fo !^at @oet!^e öon ber @ef(^icf)te nie einen ©influ^ auf ftd^ oer=

fpürt. ^od) möd^tiger al§> bie ®efd)id)te fjatte bie ^^itofo|)|ie ©codier

angezogen, ^^ilofop^ifc^e @pe!uIatioueu maren feine Seibeufd^aft,

uub fie burc^bringen — aud^ in ber fpöteren 3^^*^ ^o er bie

^^ilofop^ie mit ffeptifc^en klugen betrad^tete — fein gangeS geiftigeS

5Irbeiten. llmgefe^^rt ^at fid) ©oet^eS ÖJeifteSleben nie au§ ber

epehdation entmidett, uub er ^at ben Ä'erl, ber fpefuliert, ben

9Jfenfd)eu, bem ber ^^fa^I ber 3)?etapf)t)fif inS ^teifc^ gefegt fei,
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bemitleibet. Seine ^^ifofopf)ie empfängt er au§ ber S3etrac^tung

ber 9tatnr unb ber Söett, unb njeit bie ©rgebnifje biefer ^t-

trad)tung ^ufammenftimmen mit Spinoza, barum unb nur borum

f)ält er firf) ju 3pino§a. ©ntfprec^enb biejem ©egenja^ ift Sc^iüerg

ÖJeift immer bioteftifd^ tätig, ber @oet^e§ immer anfc^auenb.

^ü{)er and) ber gro^e ©egenja^ in i^ren 5)i(f)tungen: 8c^itter

nad) ber 35er!örperung be§ @ebad)ten ftrebenb, immer fubjeftiö,

@oetf)e um bie geiftige ©eftaltung be§ @efi^auten bemüf)t, immer

objeftiö. Sei 3d)iller präventieren fi(^ un§ bie Sbeen öon

ielber, ba^er er ^bealift genannt mirb, bei @oetf)e präfentieren

fidj 5unäc^]"t nur bie ^inge, meemegen er Üiealift genannt mirb,

unb mir muffen bie Sbeen au§ i^nen erft ^eraug^olen. derjenige,

ber in erfter Sinie burc^ 3been mir!en miH, f)at bog Seftreben,

fie mit möglic^fter ^raft fierauegubringen, unb gebrandet beö^alb

bie ^unft ber 9^ebe ouf jebe 3Seife; berjenige, ber bie S)inge

barftellen miti, mirb biefe möglic^ft beutlid^ malen unb 9f{^etorif

ef)er fürd^ten als fudjen. 2d)ilter§ 2)i(^tung l^at, ha fie öom

©ebanfen auöget)t, öiele äöege, fic^ §u üermirftid^en, je nad^=

bem ber 9f{efIefion ber eine ober anbere gmedmö^iger erfc^eint;

ber -Tidjter operiert mie ein 8d^ac^fpieler ; — @oet^e§ 2)ic^=

tung, ba fie oom Silbe au^ge^t, f)at gunäc^ft immer nur einen

2Beg, ben 3S?eg, ber ju bem gefd^auten Silbe füf)rt; ber SSeg

fann Äxümmungen mad)en, aber oerlaffen fann er nur ma^ben,

roenn ha^ Silb medifelt. Unb meita-. ScfnIIer mu§ barouf bebac^t

fein, feine gebadjten ^^^erfonen, um fie lebenbig ju madjen, fräftig

f)anbeln gu laffen, @oetf)e, feine gefdjauten ^^erfonen in if)rem

©efen ju jeid^nen. S^a^a* intereffieren un§ 8d^itter§ 9}Zenfd)en

erft burc^ i^r ^anbeln, @oet^e§ fc^on burd^ if)r 8ein. @oetf)e

wirb oerfü^rt, über ber Xarftellung bes ®ein§ ba§> §anbeln ju

oerna^Iäffigen, bat)er erl^alten feine 9J?änner leidet ätoa^» grauen*

fiaftes, mäfjrenb Sd^iüers g^rauen etmaS SOMnntid^e^, feine 9)Zänner

unb J^ouen, fofern fie nidjt §um energifd^en ^anbeln berufen

finb, etmag Schattenhaftes ^aben. ©oet^e fann nur fd)ilbern, mag

er gefef)en f)at. „^d) mürbe nie magen, einen foId)en foon if)m
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nid)t cjefe^enen) ©egcnftanb gu beljonbeln, wtxi mir ba§ unmittel=

bare 9(n]d)auen fe^It." ©djiller üollbrint^t ha^^ Söaflftüc!, er er=

c\m\^t bie nmiu^ctnbe ^(ufdjamint'j burd) feine energijdie ^()antafie,

unb es glüdt il)iu mit bemunberuugöJuürbigem (Srfolge.

©oet^e mu§ feine 2öer!e niodjfen laffen. (Sr f)at feine t)e=

fe^Ienbe ©ematt über fie. „2)ie ©ebidjte f)atten mid^, nid)t id) fie."

©diiller fdjafft mit ftnrfer, bemn^ter ,^anb nnb ^iDingt jeben Stoff,

fid) il)m gn fügen. @r fomnmnbiert bie 'poefie. Xk SBerfe öoet^eg

!^aben, \oa§> niemonb flarer erfannt I)at ai§> eben @d)il(er, bie

innere 9Jotnienbig!eit ber 9'Zatur; ©d^ilterg menfd;(id)e unb bidjterifd^e

greit)eit fd)afft ^nnftprobufte.

SSir ttjollen bie ©egenföt^e 5tt)ifd)en ben beiben großen

SJJännern noc^ um einen (Sd^ritt meiter üerfotgen. ©c^ißer gelangt

^u feinen (^ebanfenfdjöl3en auf ben ©proffen logifdjer Sd)lüffe.

3)ot)er fann er immer flar fein. (^oett)e üerbanft ha§> ^efte ber

Intuition, ber bli^artigen ©rlendjtnng. @r f)at t)a§> fiepte juerft

unb nermag fc^iner bie ^ßorberglieber anf^umeifen, auf benen biefeä

2e^te beruljt. @r ift basier in ber 93egrünbung oft bunfel ober

einfeitig. ©editier ift burd^ bie Ä(art)eit feiner (Siebanfen unb

5)arftellungen, bie fic^ mit ibeoliftifd^er Segeifterung aufg fd^önfte

oermäljlt, ber ßel)rer, (Sr§ief)er, ^rebiger ber Aktion gemorben,

®oet^e burc^ fein tiefet ©d)auen if)r (5et)er unb ^ropf)et. ©dritter

ift jebem oerftönblicf), er äief)t jeben an unb rei^t jeben mit fort;

(5Joetf)e §ie^t nur ben ©mpfängtic^en an unb ift nur bem @in=

genieit)ten gan^ oerftänblid). @r bebarf ber 9)ättler. (Srft menn

biefe ja()rf)unbertetang \i)x äöerf geton l)aben, Uiirb @oetI)e bie

Popularität genießen, bereu ©d^iller fid) üon je^er erfreut.

-•pätte e§ nid)t in 8d)it(er§ 'äxi gelegen, beut- Üieidj ber

©ebanfen ben SSorjug oor ber SSirflidjfeit ^u geben, fo t)ätten

i^n feine ©c^icEfale ba^u beftimmen muffen. 2)ie SBirfüc^feit

f)atte i^m nidjt mo^Igetan. ©ie I)atte ilju jal)re(ang in bie @nge

einer 3JH(itärfd)uIe gefperrt, bann bem 3)e2ipDti§mu§ eine§ gema(t=

tätigen g^ürften untermorfen, bann mit 9tot unb Äranftjeit oerfolgt.

Um mie oiel fd^ijner unb freier mar es ha in ber Seit ber Ö5e=
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^anfen. .öier war er ber ^errfc^er; oon ^ier au§ fonnte er bie

feiubfelige 'iJSirflid^feit in jeber ©eftalt, aud^ in ber ©eftalt ber

eigenen forperlidjen Seiben überminben. 3BeId)e (Srlöfung niuBte

für biejen ßf)arafter bie Äantifc^e ^^ilofop^ie fein, bie ben 9i)Zenfcl)en

'^uni 2d)i3pfer ber ©rfdjeinungeraelt macf}t, lüeit biefe nur burd) bie

^"vormen feiner ©rfenntniö ejiftiert; bie if)m in ber 2pf)äre beg Sitt=

lid)en bie Souueränitiit öerlei^t, unb bie dlainx a(§ 3)ienerin if)m

ausliefert, beren SSiberfpenftigfeit ju 6änbigen feinem @eift bie

Äroft oerlie^en ift. 5(6er tt)ie groß ber G)egenfa^ ^u @oetf)e, ber

bie 9tatur al^ feine gütige 50?utter oeref)rt, fid) eins mit if)r füt)It,

unb QUO biefer (Sin^eit feine 2öeie§eit unb feiu @(ücf jiel^t!

5^iefe prinjlpieüen ©egenfä^e mürben ermeitert burd) ben

'^Ibftanb in ber @rfat)rung unb in ben Äenntuiffen. @oetf)e faunte

i)JHtte[europa oon (Ef)äIou§ bi§ ^rafau, er faunte Xirol, bie Sdimeij,

Sano^en unb Italien, ba§> SOiittelmeer unb bie Stbria. 2^er nea=

iioütanifc^e 2a35arone, ber Sdjmeiger §irte, ber tf)üringifcl^e ^^auer,

Der franjöfifdje Ärämer, ber oberfc^lefifc^e Hüttenarbeiter maren

i()m üertroute ^^guren. @r t)atte mit einer unabfel)baren 9?eif)e

bebcutenber (^eifter unb ^odigefteltter ^erföntic^feiten in ^e^iefjung

geftanben. 2BeIt(id)e unb geiftlidje dürften, 3taatemäuner, 5elb=

berren, Äünftler, 5^id)ter, ^f)i(ofopt)en, ©elebrte maren ©lieber

feine« großen SSerfe^refreifes. (£r i)attt einen uuermeBlid)en Sd^a^

üon 9?atur= unb Ännftbeobad)tungen gefammelt, mar fei ber fünftlerifc^

tätig gemefeu; er Ijatte regiert unb öermaltet, ^atte Ärieg unb (^rieben

gefefien. — 3öa§ ^otte Si^itler bem entgegensuftetleu? (Sr l)atte ein

befd)eibeneö Siteratenleben gefül)rt, mar öou 2d)maben bie ead}fen

gefommen, f)atte fid) mit einer fleinen 3a¥ mittlerer ©eifter berührt

unb mar ber bilbenben Äunft, ja ber Statur gegenüber ein "5fcuib=

ling geblieben. 2^a§ alles \)at Schiller felbft fef)r lebhaft empfunben,

als er nad) ber erften Begegnung fd)ricb: „(Sr ift mir an Saf)ren

meniger als an 2ebenserfal)ruugen unb eelbftentmidelnng fo

meit ooraus, ha}^ mir untermegs nie me^r ,^ufammenfommen merben."

Unb als ob fic^ oUe^ öereinigeu follte, um biefe Aooffnungg=

lofigfeit 2d)illers gu beftätigen, l)egte Ö)oetf)e bie größte '^Ibneiguug
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gegen ©d^illerö 3)id}tuugen, für bie i^m bie ^tauber tt)pi]d) toaxm.

SBö^reub er frol) war, ba§ 3Si(be inib ^ormloje ber ©türm* unb

3)rang5eit abgeftreift ^u f^aben, ]a\) er e§ ()ier nocf) üielfacf) über=

boten, nnb ipöfjrenb er glaubte, mit feinen t)öf)eren unb ebleren

Äunftteiftungen oucf) einem reineren ©efdjmad bie Söege gebahnt

gu ^aben, fal) er, wk ©exilier alteg tüieber öerbarb unb mit ben

greltften 5(u§geburten einer übermunbenen (Spodje ben größten 33ei=

fall fanb. Unb nidjt b(o^ bei ber großen 3J?affe, tt\üa bei „milben

(Stubenten", fonbern oudj bei ber „gebilbeten ^ofbame". 3a er

nutzte eg in S3reg(ou erleben, ha^ bie Stönber üor einem parterre

öon dürften gefpielt mürben. SBeId)er ©d)merä für ben 3)id)ter,

ber in Stotien fidj mit ben reinften 5(nfd)auungen erfüllt unb an§^

i^nen Sp^igenie unb Xaffo geboren f)otte. „Sdj glaubte ad mein

33emü:^en oötlig oertoren ju fetten, bie (^egenftönbe, jn me(d)en,

bie Strt unb SSeife, mie id) mid) gebilbet ^atte, fdjienen mir be^

feitigt unb gelö^mt."

3)ie auSbredjenbe franjöfifc^e 9fteöoIution mu^te it)ni bie

(Sc^iEerfd)en @tüde nur nod) meljr oerteiben. ^u i^rer äftt)etifd)en

35ermerflid)feit gefettte fid) je^t bie poütifc^e. 3)iefe Sluftefjnung

gegen ©efe^ unb Drbnung, biefe unüare ^rei^eit§fd)mörmerei, bie

aud^ in bem fdjon geläuterten 3)on ßarlos ^eroortrat, — bo§

fonnte nur ben allgemeinen reüotutionören Xaumel oerftärfen.

Unb al§> gar ©dritter für feine 9?äuber 1792 ha^^ fran^öfifdje

S3ürgerred)t erf)ielt, bo fdjienen alle 93efürd)tungen @oetf)e§ be=

fiegett. ^Dag l)aü^ ii)m nodj gefet)It, ein franjöfifdjer citoyen an

ber Jenaer Unioerfitöt! Sena mar if)m ol^ne^in fc^on öiet ju pari=

ferifd^. 2)a^ er, ber SSeimarifdje (Staot^miuifter, mit biefem citoyen

^rennbfdjaft fd)Iie^en follte — mie 5. ^. 2)alberg münfdjte ^,
mu^te if)n ber ^roteöfefte ©infoK oon ber SSelt bünfen. „@eiftee=

antipoben feien burd) met)r a(§ einen (Srbbiameter üoneinanber

gefd)ieben," meinte er auf einen foldjen ^ermitthing^oerfuc^.

Unb bod) — jn ber ^^it, iüo ber ©egenfa^ auf^ ^ödjfte ge=

fteigert fdjien, ^atte fid) im Stillen bereite eine bebeuteube 3(nnö^e=

rung ooll^ogen. ©dritter "^atte fid^ oom 9Jaturali§mu§ ber ^ugenb
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oöllig (oiHjefagt unb ber ibeali[ierenben Äunft ©oetties itad^ju^

[ti-eben begonnen. 3^iefer Umttjanblung^pro^e^ tt)or jc^on im 3)on

ßarfoe genügenb beuttid^; unb @oetf)e ^ätte e§ erfennen, unb mit

'-Pefriebigung erfennen muffen, ttjenn nicfit ha^ abftrafte 5rei{)eit§=

;iatfio§, ^ci^ ^ci§ Stü(f burd^^ie^t, i^m jebe unbefangene SSürbigung

unmögüd) gemacht ^ätte. Xk Umbilbung Sd^ilter» oerftärüe ficf) in

ben folgenben Sa^i^en. Xa^ Griechentum ber SSeimarifc^en §eroen

fübrte i^n jur ^eüenifc^en Sc^ön^eit^melt — in @oet§e§ Qp^igenie

,rid)ien i^m bie 5(ntife neu geboren —, unb fofort mirft er ficfi mit

jcuereifer auf bie Stlten. (£r mitt, fc^reibt er am 20. 5(uguft 1788,

in ben näd^ften jujei Qo^ren nur fie lefen. ^ux fie geben i^m ttjo^re

©enüffe. „ S^O^^^cf) beborf icf) i^rer im prfjften Grabe, um meinen

eigenen Gefc^marf ju reinigen, ber fid^ burd^ 3pi|finbigfeit, Sünfttic^=

feit unb 3Bi|eIei fet)r oon ber wa^^reu Simplizität gu entfernen

anfing." So erlebt er burd^ bog Stubium ber ©ried^en fein

Stauen. 2)er Umfc^mung mirb noc^ mid^tiger für feine 9t n=

fd^auungen a(§ für feine 2)ic^tuugen, bie bod) einmat ein ^^robuft

feinet ungriec^ifd)en SfJaturettg bleiben mußten. 9Iber ba^^ S3er=

ftönbniö für ha§> (Sinfad^=Sc^öne, 9^ut)ig=@egenftänblid)e, ha§>

@innlic^=§eitere eri3ffnet fic^ i^m in oottem Wa^t. (Sr tritt jur

bilbenben Äunft unb 9Zatur in ein engereS 95ert)öltnig. 5Iuf bie

äftf)etifc^e Ummanblung folgt bie politifc^e. Gegen bie ^i^rannen!

^a^ mar bisher feine Cofuug gemefen. ^emgemö^ finbet bie

franjöfifdie 9fteoo(Ution bei i^m freubigen S5>iberf)a(t, unb ber

franjöfifc^e Äonüent ift i^m ba§ 9?ernunftgeri(^t. ^a er ^otte nic§t

übel Suft, im öinblid auf fein franjöfifc^eS 33ürgerred)t fein

bürftigeg 3^tt in 3ena ab^nbredjen unb nad) einem reicheren in

i^aris fid) um^ufefien. 5(ber mit ber Einrichtung be§ ßönigg er=

folgt bei i^m fofort unb bauernb ber Gegenfc^tog. (Sg efelt \^n

nun oor ben Sc^inberfneckten (8. gebruar 1793). Cbfdjon er

immer nocf) bürgertidje unb politifdje gi-'^i^^it für bog mürbigfte

:;ie( oüer 9(nftrengungen erflärt, fo ift i^m boc^ bie Hoffnung,

Diefe ^n erreid^en ober and) nur it)r fid) anjunö^em, auf 3a^r=

bnnberto benommen, ^ür bie (^cgentoart tuirb er ftrenger 9(rifto=
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trat 3)er gemeine SWann luirb i^m ber (Slüigblinbe, bem mon

itidit be§ iiid)te§ ,^immel§facfel Icifjcu jode. @r inTlaugt wie

C^ioetfje, ba|5 man für bic iun-faffuiui erft S^ürger cridjaffe, e{)e

man S3ürgern eine ^erfaffung gebe. 2)en 2Beg \)m^\i fanb er —
aiid) in erf)t ©oetfjefdjem 8inne — in ber ä[t()ctifd)en Sr^ief^ung

be§ 9J?enjd)en. 3)ieie ©ebonfen entluidelt er bei [id) in ben 3o{)ven

1793 nnb 1794, unb er ift iljnen tren geblieben. 2)enn nid)t im

Xell, fonbern im 2)emetriug fpric^t er feine legten ^olitifd^en ?(n=

fiditen au§. 9lnd) (^oetf)c I)ot au"§ gcnanefter ^enntniö geurteilt,

ba^ @d)il(er tueit me()r i^iftofrat getuefen fei als er.

Xro^ ber grofsen 3Innäf)ernng im 3tftf)etifci^en unb ^olitifdjen ,

blieben bie (SJegenfä^e immer noc^ gro^ genug. 2)od^ nic^t jeber

C^egenfo^ mu^ trennen, ^m Gegenteil. Sie fünnen oerbinben,

inbem fie fidj ergangen, unb nod) me^r, inbem fie eine endige 5(n=

regung für bie Partner finb, eine befrnc^teube ^fteibung, ein tt)ed^fet=

feitigeS prüfen öeranloffen. '^a^n aber bilbet bie S^oron^fe^ung ber

ß^arafter. 9^ur mer in großen:
,
freiem (Sinne feinen ©egenfa^

geltenb mac^t, nur tüer ben ©tanbpunft be§ anberen, mie fe^r er

öerfdjieben fei, gu n^ürbigen unb gu ef)ren öermag, nur mer neiblos

bem anbern feine ©törfen gönnt, nur ber Derleifjt bem Äontraft

eine moljituenbe SBirfung. ^iefe ibraugfel^ung mar \voi){ bei

©oet^e, aber nid^t fogteid) bei ©djiller öort}anben. Sie finbet fid^

bei i^m erft in ben Sci^i^en 1790—94, mo überfjoupt in feinem

3Befen unter bem ©inftn^ feiner feinen, fanften, gartfü^Ienben

@attin unb unter bem einer Tangen fd^meren Äranf^eit eine föft=

Iid§e Söuterung fic^ üotl5ief)t. 51II \)a§: Unrnljige, ßdige, 5{us=

fdjreitenbe, jum 9?iebern Sfieigenbe unb forcierte löft fid) öon i^m

ah, unb er mirb bie gelaffene, I)ot)e, öonte^me ^erfönlic^feit, al§

bie mir alle i^n öere^ren. SDorüber !^inau§ gibt if)m ober fein

ibeale^ ©eifte^ftreben einen ßuQ üon @rf)abenf)eit; benn al§ ob er

füllte, ba^ er nur nod^ furge ^di auf örben mallen merbe,

^ö(t er feine Seele mit öerboppetter Äraft bem ^öd^ften gugemanbt.

Unb fo mar er, mie @oet:^e e§ fc^ilbert, immer im 33efi| feiner mad)t=

Hollen ibeetlen Energie. „(£r mar fo gro^ am Xeetifdj, mie er e§ im
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2taat§rQt tjeiuejen fein mürbe. 9tici^t§ genierte i^n, ni(f)t§ engte

it)n ein, nic^t§ 30g ben g^tug feiner ©ebonfen 06." 3Ser biefe

longe, t)agere @eftalt mit bem blaffen, überirbifd)en ©efic^t unb

bem fanften 9(uge fof), ber konnte fic^ nic^t leicht be§ @efü^t§

ber S^rfurc^t erroet)ren. (So ücrftärfte ficf), xomn feine abge^efjrte

j SSange im @efpräc^ fic^ rötete

S8on jenem 9Jiut, ber frül^er ober fpäter

®en SBiberftanb ber flumpfen SSett befiegt,

3Son jenem ©louben, ber fid) ftet§ erf)öl)ter

93oIb fü:^n l^eröorbrängt, balb gebulbig fc^miegt,

®amit bog ©Ute tütr!e, roac^fe, fromme,

•iSomit ber Sog bem ©bleu enbltd) lomme.

@5 !onnte nic^t anber§ fein, ot§ ha'^ ©oet^e, menn er fid^

jeßt biefem ed^iüer näljerte, nnbebingt non i^m angezogen nnirbe.

Über alle nod^ oorfjanbenen nnb niemals anSgngleidjenben Unter«

icf)iebe mu^te bie rein menfdjtid^e SSefenfjeit 8c^iIIer§ obfiegen.

Tiefer 9J?oment trat im Sommer 1794 ein, a\§i 3c^itter öon einem

breiöierteljä()rigen (Erholungsaufenthalt in (Sc^inoben nad^ Sena

^urü(fge!et)rt mar. ®ie trafen fid^ in einer ©i^ung ber bortigen

natnrforfc^enben @efel(fcf)aft unb gingen ^uföllig jnfommen l^eranS.

Sie fprac^en über ben eben getjörten 3>ortrag, unb Sd^itter 6e=

merfte, mie eine fo gerftüdelte 3Irt, bie 0Jatur ju be^anbeln, ben

i^aien, ber fic^ gern barauf einliefe, feineSmegS anmuten fönne.

„3d} ermiberte barauf," er^ä^tt @oett)e, „ha'^ fie ben (Singetnei^ten

iclbft oiedeid^t unt)eimlidf) bleibe, unb ba^ eS bod) mof)t nod^ eine

anbere SBeife geben fönne, bie Statur nidjt gefonbert unb öerein^elt

üorjuuefimen, fonbern fie mirfenb unb lebenbig, au§ bem fangen

in bie Jede ftrebenb, bar^uftetlen. . . . 2Bir getongteu ju feinem

'Oaufc, baS öefpräc^ tocfte mic^ f)inein, ha trug id^ bie 9J?eta=

niorpfjofe ber "ipftangen lebhaft öor unb lie^, mit mand^en d^araf=

teriftifd)en ^eberftridien, eine f^mbolifdje ^flan^e oor feinen 5(ugen

cntftetjen. (Sr oernatjm nnb fdjaute ha§> aüeS mit großer '2ei(=

ita{)me, mit entfc^iebener ^affungSfraft; o(S ic^ aber geenbet, fd)üt=

te(te er ben ^opf unb fagte: ,5)a§ ift feine (Srfo^rung, ba^ ift

»ieUrf)ott)»rp, ©oet^e II. 8
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eine 3bee'." ^Xn bicjem *!puntte mu^ e^ fic^ gezeigt ^aben, luic

tuertöoH eg tüar, baJ3 ©oet^e inätuifcfjeu mit ben ©ebanfengdngen ber

.^Taiitildjen ^l)i(üfopf)ic fid) ucrtraiit iicinadjt ^otte. !I)enn o{)ne fic ()ättc

er alle'?, ums 5dji(Icr entijejjiieu inodjte — iinb ber Streit t]iHn iit)^'Ij

eine B^i^Iang ^in unb ^er —
,
gar nid)t öerftanben. So aber tonnte

er fid) babci benil)ii]en, ba§ für jemonben, ber bie SBett in eine

für nng erfennbare (Srjd)einnng§= unb in eine nng nnerfennbarc

SSelt an fid) ^erlege, bie 3been freitid) nnr ben G^arafter uou

3^ernnnftbi(bern f)aben tonnten, mit benen fic^ bie Sßernunft eine

gefe^mä^ige Crbnnng ber (Srfd)einungen I)erftene, baf? jebod) bamit

nod) nid)t^ für benjenigen entfd)ieben fei, ber ha gloubte, baf^ fid)

i^m bie SBett an fid) offenbare; i^m tonnte fe^r mol)! @rfal)rung

unb Sbee ibentifc^ fein.

SBenn Äant bei biefem S^ema ein S}erftänbni§ be^ gegneri=

fd^en @tanbpunfte§ oermittelte, fo bot er bei bem näd)ften Xl)eino,

5u bem bie Unter()oItung überging, fogleid) einen gemeinfamen

93oben. 9J?an fprod) nömlic^ öon Äunft unb ^tunfttt)eorie. ^ier

tonnten fie beibe oon Alant au^ge^en. 2)enn ha^ bag i2d)öne, fo

gmedooll eg xm§> erfd)eine, feinem ^wedt bienen bürfe unb ©egen

ftanb eine§ oöÖig freien 2Bo^IgefaIIen§ fein muffe, um biejenige

Önft in un§ gu erzeugen, bie ha§> freie ©piel unferer ©emütsifröfte

t)eroorbringe, biefe l^antifd)e Seftimmung be§ ®d)önen mar löngft

®oet^e§ menn aud^ nic^t ganj flar !^erauggearbeiteteg @taubeng=

betenntni§, unb mar burd) bie Sritif ber Urteit^traft and) ba^

(Sd)il(er2( gemorben. ©d)iEer genügte aber Siant§> rein fubjettioe

33eftimmung be§ (Sd)i)nen fo menig, o(^ fie für fid) attein @oett)e

genügte, unb er fm^te fie burd^ eine objeftioe ^u ergangen, inbem

er fie mit ber früheren S^oIItommen^eitigle^re ju vereinigen fnd)t.

3n S3riefen an Körner, bie fd)on 1793 gefd)rieben mürben, ent=

midelte er feine ©ebanfen, inbem er, obfd^on oert)ü((t, oon ber

burc^ ^ant ftatuierten inneren 3iT^edmö^igfeit ausging, bie mir ot)ne

^tüedöorftellung in jebem fd)önen 2)inge ma^rne^men muffen, menn

mir e§ at§ fd)ön anfpred)en foEen. ^iefe innere 3^i-^ßctmä^igteit

ober biefe ^ftiedmö^igfeit aug bem inneren be§ 2)inge^ ^eraug ift
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i^leidjbebeutenb mit Selbftbeftimmung ober ^reif)eit. 2)emgemä^

iinire 3rf)ön^eit: ^reif)eit in ber (gr)rf}einintg. 5)arauö ergob fid^

weiter für 2cf}iIIer, ha}^ ade „Tecf)nif überall etina^ grembee ift,

1IH1 fie nic^t au» bem Xiitge jelbft entfteljt, nic^t mit ber ganzen

irifteng besfelben ein§ ift, nid^t öon innen {)erau§=, fonbern oon

auBen l)ineinfommt, nic^t bem 3^inge notluenbig unb angeboren, fon=

bcrn ilim gegeben nnb alfo gnfällig ift". 3^emgemäB fann ber etil,

^ie l)öcf)fte 3tnfe ber Äunft nur in ber öollftönbigen llnabl)ängigfeit

;r ^'arftellnng oon allen fubjeftioen unb allen objeftiö^^ufälligen

^x'ftimmnngen befielen, b. li. in ber reinen Cbjeftioitöt, mälirenb

cv ":)J^anier fei, menn bie (Sigentümlicl)feit be§ bar^uftellenben Cbjefts

unter bei' ©eifteiSnatur be§ Äünftler^ leibe.

^amit war ©editier ouf n)unberbare SSeife mit ben 2(n=

iiauungen @oetl)e§ öom S^efen be§ S(f)i3nen ^ufommengetroffen.

^>oett)e fat) im 2d}önen bie 3Sa^rl)eit ober hai-' Tijpifdje in ber

©rfcfjeinung, mobei i^m bie g^rei^eit ber ©rfc^einung im ©d)illerfd)en

«Sinne etma§ Selbftt)erftänbli(^e§ mar. 3^om etil oermag er bes^

tüegen nid)t5 anberes ju fagen, al» ba^ er bie g^ö^igfeit fei, ba^

Sßefen ber 2)inge bar^nftellen, alfo, um Sd)illerifc^ jn fprec^en,

bie reine Cbjeftioitöt. 3(uf biefe Söetfe mürbe i^m i)a«> böc^fte

.^unftmerf ÜZaturmerf, etma« 9cotmenbige§, (Möttlidje§.

2)a Ö)oet^e feine 51nfc^auungen am ber fonfreten (Sin^el^

Beobachtung in 9catur unb Äunft, bie mieberum i^re Seftätigung

unb Kräftigung in feiner 33orftellung öon ber 5[l?enf(^ unb 9Jatur

burdjbringenben 5111gottl)eit fanb, edjiller bagegen bie feinigen auc^

abfM'aften iiftl)etifd)en X^eorien burc^ eine bialeftifd}e Unterfndjung

beö ^reil)eit§= unb 3]oIlfommenl)eit§begriffe§ gemonnen ^atte, fo

fonnte 3d}iller mit ^lied)t fagen, biefe unermartete Übereinftimmung

märe um fo intereffanter gemefen, alö fie an§ ber größten 3^er=

frf)iebenl)eit ber @efid)tepunfte Ijeroorgegangen mar. 2!ie ^veube über

ha^ CJinoerftöubnie in fo mid)tigen G)runbfi-agen mar meljr aU au«=

reidjenb, um bei (^oetl)e bie leife S.'ierftimmuug ,5u tilgen, bie ed}illerö

©fepfie berllrpflanje gegenüber mod)te l)interlaffen l)aben. @r batteoon

bem 9Jienfd)en unb bem Genfer bie günftigfte S^orftellung befommen.
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'ähtx <Bd)\{kx wollte eg nid^t bem Qn\ali überloffen, njonii bie

oit(^eba()nte ^[^erbinbung eine treitere S3efeftigimg erführe. @r tat

be2i()al6 einen entfcfjeibenben @d)ritt, nm bie legten 9^e[te be§ (iSijegi,

bog fid) in ben Vergangenen 3a()ren jlüifdjen it)nen anfgeftaut f)atte,

tjinnjeg^nfrfjmeljen. '^ad) feiner fed)§iäf)rigen, ftrengen, faft tro^igen

3urüd()altung njor er öor jeber SOä^beutnng bieje§ (sdjritteg fidler.

Sn einem non niormer (Smpfinbnng bnrdjl^audjten ^Briefe geftanb er

©oettje bie ^etunnbernng ein, mit ber er fdjon tange bem (^ange

jeineS @ei[te§ jngefefin, unb d^arafterifierte mit fo fieserem nnb

tiefem 3!?erftänbnig, fid^ felbft befd^eiben nnterorbnenb, ba§ Stöefen

unb ^Balten be§ @oett)efd)en ©eniug, ba^ @oet()e babnrd) im

Snnerften betuegt tvaxh. „^u meinem @eburt§tag, ber mir biefe

SSod^e erfdieint, t)ötte mir !ein angenehmer ß^efdjen! werben fönnen

at§ S^r 33rief," antwortete er nnb fügt ba§ bebentenbe SSort

t)in5U, ba^ and) er üon ben Xagen itjreS ^^^'^"""cnfeinä in Scna

eine @:pod)e rechne. «Somit war ber 93unb gefd)Ioffen — ber

fd^önfte nnb reinfte, ber je jwifd^en ^wei großen 9}?ännern nnb

9?ioaten beftanben f)at.

3J?and§erIei Umftönbe trugen bei, bie ^nnigfeit, bie ba§>

^reunbfc^aft§bünbni§ an fid^ burd^ wed^felfeitige, wo^Ituenbe @in=

wir!ung onnef)men mu^te, gu oerftörfen. 9Zid^t ber geringfte

war bie junefimenbe 3^ereinfamung @oet£)e§ in Söeimar. 5)er alte

g^reunbeSring war geborften. ®ie So^re {)atten ©oetl^e unb bie

^rennbe oeränbert, jeber aber mad^te an ben onberen bie alten

5tnfprüd}e, unb ha fie nid)t erfüllt würben, ging SO^i^üergnügen

wie ein ©efpenft burd^ bie einftige ^olbe ©efelligfeit. 9^od) aber

^atte (3oeifft Berber unb Äart 5luguft. SDa famen audj mit

^erber fd^were 3^^f^9'^^^*^i^- ^^^ ^^Wi ^^^e 1788 Berbern,

um it)n in SSeimar feftju^alten, (Srgie^nngggelber für feine Äinber

öerfpro(^en. .^erber ^otte biefe jatjrelang nid^t eingeforbert. ^Ib^lid^

oerlangte er bie 9lu§5al)lnng ber gongen rüdftönbigen Summe,

©oet^e, ber ben 9Jättter mad^te, fonnte ou§ üielen (55rünben biefe§

Sßer^alten nid^t billigen unb reigte baburdj ba§ §erberfd^e @^e:=

^aar gu ben ma^lofeften SluSfälleu. Sltteg war oergeffen, )x>a§>
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er tf)nen in langen Sauren ©uteö unb Siebet getan, atteö xoa^ fte

felBer oft genug in t)Qmnijc^en Shiebrürfen anerfannt f)atten. (Sr

war nur nod) ein jc^tec^ter, fjer^Iojer, feine ^rennte üerräterifd)

prei^gebenber älienfc^. Cbttjof)! ^erbers unb Äarolinens fc^roanfenbeö

(Smpfinben öoet^e fc^on mand^e bittere ©rfa^rung eingetragen

^atte — bie je^ige überftieg hod) aEe§, beffen @oett)e fic^ je oon

if)nen t)erfef)en ^atte. „SSie id) 3f)re f)eftigen, leibenfc^aftüc^en

5(u5fäüe/' fc^rieb er an Caroline, bie für if)ren SJiann in biefer

5(nge(egent)eit bie ^eber führte, „S^ren SSal^n, al§ n)enn Sie im

ootlfomnienften ^td)k ftünben, ^\)xt ßinbilbung, al§ njenn niemanb

außer 3^nen 33egriff öon (Stjre, @efüf)I, ©emiffen ^aU, anfef)en

muB, bas fönnen @ie fid^ üieEei^t einen 5(ugenblic! öorftetten.

^d) erlaube Sf)nen, ntic^ tt)ie einen anbem J^eaterböfeiric^t ju

t)affen, nur bitte id) md)t gu glauben, ba^ id) inid) im fünften

5(fte befe^ren ttjerbe. . . . 3d^ merbe feine ^epiit auf biefes 93Iott

(efen. . . . 3cf) n)ei§ roof)I, ba^ man bem ba^ ü)ZögIic^e nidjt banft,

üon bem man has> Unmöglirfje geforbeil ^at, aber ha^ foK mirf)

md)t abgalten, für Sie unb bie Sangen gn tun, mag ic^ tun fonn."

4^a« ift benn auc^ gefc^ef)en. (Sr ^at ben ^er^og, ber fic^ burd^

.perberö S5erf)atten fd^mer beleibigt fül^Ite, in unbeirrter @ro^=

ber^igfeit befönftigt unb einen angemeffenen 51u§glei(^ t)erbeigefüt)rt.

Xa§> i)at aber ben ©roll be§ ^erberfc^en öoufe§ nic^t geminbert.

'^^etc^er Sd^mer^, eine ^^reunbfcfjaft, am ber burc^ ein 55iertel=

jat)r^unbert beibe SJMnner gebenb unb nef)menb bie tieffte geiftige

'-yefrndjtung gemonnen t)atten, fo fieinlirf) enben ju fe^en! —
deinen 33ruc^, ober bod^ eine empfinblic^e 5Ibfül^tung erfuhr

(>3oet()eg 33erf)öltnig ^n Äarl 5tuguft. @§ mar ha§> einjige gemefen,

baö unter ber italienifc^en 9ieife md)t gelitten f)atte. 3nt Gegenteil,

ikaxi 5luguft t)atte fic^ nac^ ber 9ftücEfe^r beinal^e nod^ inniger an

C^oettje angefc^toffen als oorf)er, unb bm gemeinsame gclbleben in

3d)lefien, in ^i^anfreic^, fomie oor SOZain^ ^atte fie mie Ärieg§=

famcraben ,5ufammengefdjIoffen. 2(ber aEmöpd^ trat eine Soderung

ein. Äarl 5(uguft mochte, ha ©oet^e einmot oon ben gtaatg=

gefc^öften jurüdgetreten . mar unb er felber immer fetbftänbigcr
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luurbe, it)u feiteuer unb aud) in fold^eu fällen iiidjt iininer um fRat

frageu, wo e^ ®oetf)e ertüartete. (Sobnnu modjte er, \va§> bi§()er

uie gef(f)ef)eu war, bann uub Iüouu beu dürften Ijeraugfe^reu.

3(u1qb ba^u botcu, \vk e§ fdjeiut, bie jt^eaterauc^elec^euljeiteu, bie

©oet^e im Saf)re 1796 berortig aufbrad^teu, ha^i er au ÄirmS

fdjrieb: „3Bir ijahm für olle uufere 33emüljuu(]eu lueber Dou obeu

nüd) t)üu uuteu eiue ©pur t)OU jDou! ^u erumrteu, uub im ©ruube

fe{)e td^ eg täglid^ me^r ein, t)a^ bo§ ^lerljöltuig, befonberg für

mid), gonj uuouftäubig ift." Su bem 5(ugeublicf aber, wo Äarl

§(uguft beu dürften fügten lie^, luar für ©oedje ber @ntfd)hi§

gegeben, if)u oudj alö folc^eu ^u be()aubelu. 5(u§ feinen Briefen

fdjU^inbet bie alte fiergüd^e S?ertrau(id)!eit. @r ftimmt fie auf eine

freuubfd)afttidj=et)rerbietige @emeffeuf)eit, unb im 3atjre 1798 fe^en

mir fogor bie „3)nrdjIoud)t" an Stelle bes frül)eren fimpleu „Sie"

treten, ßarl 5lugnft, ber fid^ feiner gelegentlidjen fürftlic^en 2(u=

manblnngeu @oetl)e gegenüber nngmeifelljoft nid)t bemüht mar, i

fc^iebt biefe 55eräuberuug auf eiue burc^ bie ^a\)xc l)eröor= ;

gerufene ©igen^eit in @oetl)e§ SfJatur unb meinte fdjer^ljaft gu

Ä'nebel, eg fei bod) ^u poffierlid), mie feierlid^ ber 9)?enfci^ merbe.

@r ^ielt feinerfeitg beu alten Xon feft. Slber bie ftärfere 3(b=

fd)lie|ung ©oet^eg in fid) felbft, bie je^t bem .ipergog gleid) htxi

auberen fühlbar mirb, überlieferte and) biefen trefflidjen 9J?auu, ber

bod) fo lauge Sat)re in @oetl)e§ .^erg bie tiefften 93lide ^otte tun

fönnen, bem 9J?i^oerftäubnig, fein ^reunb fei (Sgoift. Söenn

©oetl)e biefe SOJeinung ^arl 3tuguftg bnrdjempfanb, fo mu| fie i^u

faum meuiger oermunbet \)ahtn al§ ber Qtv^aii mit ^erber. 5lud)

l)ier ^eigt fic^ uu§ bie Xragif, bie @oetl)e§ anfd^eineub fo founige§

Seben burdjgieljt.

3e me^r ber meimarifd^e ^rennbegfreig für @oet^e abftarb,

um fo inniger fd)lo^ er fid^ an ©dritter, um fo freubiger ^og

er biefen an fid) Ijeran. @r erl)ielt in bem fdjmäbifdjeu 3)id)ter

meljr, al§ er gealjut t)atte. tiefer erfe^te il)m faft alles, mag

er oerloreu. @in neuer, marmer ^and) ftrid^ über bie ©efilbe

feinet 2eben§. Sn Statieu mar eiue toufeubföltige Baat gelegt,
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aber ba^eim war es halb SSinter geirorben unb ^atk a(Ie§ unter

einer tiefen edjnecberfe beiiraben. 5)ie Sonne @rf)itlerfcf)er Sd^affen§=

luft )d}mol3 fie f)intt)eg unb 6racf)te ben grü^Iing, in melcfjem nad)

bem eigenen 93efenntni^ @oet^e§ „atle§ frof) nebeneinanber feimte

unb au§ aufgef(^(offenen Samen unb ^tt^'c^Ö^« I)erüorging". Sdjider

war eine t)öd)ft energifdje, rajd) tiornjärt^fdireitenbe 9?atur. 3Sie er

fic^ ielbft üon 5Irbeit ^u 3{rbeit trieb, ]o aud) ©oet^e. ®r rong i^m

burd^ forbernbeg Sntereffe, burd) Soden, ©rmuutem, 5)euten eine

übeiTafd)enbe gülle ber fd^önften unb ge^oltooßften SSerfe ah. 2öir

genja^ren eine ^^robuftiüitdt, inie mir fie nur in ben beften 3ugenb=

geiteu fennen gelernt t)aben. 2)rama, @po§, St)rif, ernfte, f)eitere,

fatirifd)e 3^id)tungen töfeu einauber ab. 2)a§ §öd)fte unb 9?ieberfte,

ha«' ^erbfte unb (Srbabeufte gelingt it}m in gtüdtidjem 3öurfe. Sebe

Saite, bie er aufdjiägt, erflingt in oolleu Ji3neu. Sd)iUer§ a\u

fad^enbe Xeilna^me ging ft)eit über ha^ ^oetifd)e tjinauö. 9(ud)

auf bie miffenfc^aftlidjen 5(rbeiten ©oetfje^ übte er ben förberlidjften

@influ§. Selbft oon ber Farbenlehre berichtet @oet§e, ba}^ er nid)t

nur fc^neü bie ipauptpuntte, njoranf e§ anfam, ergriffen, fonberu

aud), n}enn @oet()e auf feinem befdjaulic^en äöege gögern tt)onte,

i^u burd^ feine refleftierenbe fpe!uIatioe Äraft genötigt ^ahc, oor=

njörtö 3U eiten unb itju fo gteidjfam an ba§> Qid ri^. „SSie

gro^ ber 2?orteit S^rer Xeitne^mung für mid^ fein luirb, ttjerben

Sie baih fef)en, n^eun Sie bei näfjerer Sefanntfdjaft eine 3(rt

^untelf)eit unb ^oubern bei mir entbeden, über bie id) nid)t §err

luerben faun" (27. 5Iuguft 1794). 2)iefe .^offnung, bie @oett)e

fogleic^ nad) bem erften nö^eren ©ebanfenauStaufd) gehegt, erfüllte

fic^ in reid)em SOJaBe, über alle (Srluartung l)inaug. 3Sir baben

bereits ber oon ber SDJaterie uuabl)ängigen geiftigen 'i^oten^ Sd)iller§

gebad)t, ft)ie nad^ ©oet^eS Sßort i^n nid^ts genieren, nichts einengen,

nichts ben ^lug feiner (^ebanfen tjerab^ieljeu fonnte. 3n ber Xat,

für tai Wixkn bee Sd)illerfd)en ©eifteö fam eS menig baranf an,

ob es Xag ober 9Jad)t, ob es SSiuter ober Sommer, !?Regen ober

Sonnenfd)ein mar, ob eö mit ^olitif, ^^erfeljr, ©efelligfeit, offen

unb Xriufen, 2öo()nung unb Äleibung fo ftanb ober anber§; ja h'hi
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^u einem getutfjen @rabe frf)teii fctbft fein flirperlidjeg ^efinben iialje^u

tjleirf)i^ültiiv 3)nnebeii Ijalte man (^oett)e, ber fiel) uoii ber 9c\ituv

\o abljäuc]it] fül)ltc, baf? er fid) ein be^ibierteg 33aninieter iiamttc,

ber luni aiibereu ^aljÜLijen 3)iuneii, ^erjoiteii, (^efd)et)ui|fen fo bc

eiiifhi^t würbe, ba^ er, fofern [ie if)in guunber iraren, immer eitie^^

9htcf^5 beburftc, um feinen (Meift ,^u befreien! !föie mnf^te il)n, ben

non ber VlufK'niuelt fo :^-ieftimmten, ber ©djiUerfdje (^eift eleftrifieren,

l)tiiin bem im tuefenlofen ©djeine aKeg tag, tm^ im« bänbii^tl

älu'ldje ßrfrifc^ung, lt)eld;e ©pannfraft mu|te er if)m üerbnnfen!

SBenn er fid) ben ©djUnntjen biefe^^ (^eiftess annertrante, bann

mn^te e« if)m Dorfümmen, aU luenn ein ^öaEon ibn über bo'ö

(aftenbe irbifc^e betriebe empori)iJbe in einen 5ttl)er, in bem fein

©eniug fid) felber Qnget)i3rte. ©o fonnte er Ieid)t bie nnrnf)igeH

®d)luingnngcn ber 3*-'itereigniffe überluinben, bie t>as> ^^al)r3el)nt bev

3ufQmmenIeben§ mit (Sd)iner bnrc^gitterten.

©diiCerg Hngietinng^fraft I)ötte altein genügt, um @üett)c

oft unb lange nad) 3eno gu bringen. 5tber bie üeine ITniöerfitätirv

ftabt bot il)m met)r. ^ena überua()m je^U bie 9iolle, bie einft

SSeimar gefpiett f)atte. (Sg tt)urbe ber 9J?ittetpunft beg beutfd)en

geiftigen SebenS. „@§ ift f)ier meift in aHen gäd)ern ein fo

fd)nelle§ titerorifd)eg Xreiben, baf3 einem ber i!opf ganj bret)enb

tüirb, tt)enn man branf t)ord)t" ((;Moett)e 2. Wäx^ 1797).

Sßenn man bie tauge 9teil)e bebentenber SD^iinner, bie in 3ena

5mifd)en 1794 bi§ 1805 getebt t)aben, überfiel)t unb ®oett)e, ber

bort faft jebeg ^at)r met)rere SDJonate uerbrad)te, in fie einfd)lief3t,

fo barf man getroft fagen, ba^ mit Sfu^na^me beg ^eritteifd)en

M)en§ nie eine ©tabt ber SBett eine gteid)e ^ütte t)eroorragenber,

fd)ijpferifdjer Ö5eifter in il)ren ^JJtauern gefel)en t)at. öoet{)e, ®d)iUer,

^id^te, ©c^etliug, .^eget, 2Sitt)etm unb ^Ite^auber oon ipumbolbt, _
Stugnft 3Sitt)etm unb '^riebric^ ©d)teget, Brentano, Xied, ^o^ —
mo märe biefem 5lran,^e etumö (Ebenbürtige^ on bie Seite gu fe^en!

Sie mad)ten Sena gnr ^^lüteftätte be^^ Ätaffi^i^^mu^, jur ©eburt««

ftötte ber nad)fantifd)en ^f)itofopl)ie unb ber ^iomantif. 2)a»

neben tauten aber für CMoet^e nod) mand)e tüd)tige 5ad)münner,
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löte ber 5(natom Sober, ber Sotanifer ^atjc^, ber Surift unb ber

•lO^ebi^mer ioufelanb, bie Jl)eoIot3en ^auluö unb ©rie^bad), ber

>^^l)ilofopf) 9tiet^ammer in iöetradjt, mit benen SIrbeit unb Unter=

tialtung in gleicher SSeife förberlic^ wax. Siebensmürbige, geift=

unb temperamentooüe g^rauen, 2)orotf)ea unb Caroline Sdjiegel,

i^aroline SSoIgogen, Caroline ^aulu^, Sopfiie 9)?ereau, gaben bem

«reue ber ernften SO^änner ifjren (jolben Sc^mud. S)ie gro^e

llJie^r^a^l ber ©lieber biefes Äreijeg war noc^ jung, fet)r jung

unb naf)m in fid) auf, öerfolgtc, üerfoc^t alles mit bem ^euereifer

Der 3ugenb. §ier njurbe @oed)e luieber öon berfelbeu 93egeifterung

getragen mie einft in ber ©eniegeit unb in 9ftom. §ier trat niemanb

mit ^orberungen an if)n f)eran mie in bem je^igen SÖeinmr, man

luar banfbar für bas roas er gab, man ftaunte i^n an, ja man

mar id)on glürflic^, if)n ju fetjen, mit i^m fic^ ju berühren. Söa;?

JBunber, ba}^ er fic^ ^ier, mo aud) bie 9?otur größere 9?ei§e als

in 2i}eimar entfaltete, jebes ^a^x auf lange ^dt l^än^Iic^ nieber=

lieB, unb biefer @en)of)n^eit aud^ bann noc^ treu blieb, o(s Schiller

nad) SSeimar überfiebette.

51(5 Ö)ottf)e unb 8c^iüer fid) ju frieblic^er ©eifte^arbeit

,^ufammenid)(offen, bad)ten fie nidjt baran, ha^ fie balb oudj ^u

gemeinfamem .ßompfe ous^iefjen mürben. Seibe Ratten in früheren

3a[)ren nic^t ungern (Streid)e gegen (Gegner gefüfjrt, (2d)iIIer

mebr nebenf)er, C^oedje in aufgefuc^ter ge^be. 33ei beiben ober

mar bie Äampfesluft eingefdjiummert. Sie maren ruf)ig il)ren

großen 2öeg gebogen, nur auf bie 5(u§geftaltung if)rer Söerfe

unb auf bie eigene 5Iusbi(bung bebodjt. 3n @oetf)e fammelte fid)

jebod) ol(mäf)lid) ein reid)(idjeö Wla^ oon ^rger, ber ^nr 33e=

freiung brüngte. (Sr fam nidjt ans bem parnaffifdjen Gebiete,

obmo^l bie loue ^oltung beö größeren ^nblifum^ gegenüber ber

3pf)igenie, bem Xaffo unb bem ^^anftfragment i()n nidjt unberübrt

gelaffen, fonbern ous ben politifdjen unb miffenjdjaftüdjen Diegionen.

Sie fe^r er ben 9iüdroirtungen ber franjöfifd^en 9ieooIution in

Xeutfd)(anb burc^ bramatifd)e ^(bmefjrmittel beijutommen fndjte,

()aben mir bereits bargefteUt. 2)ieje iöerfuc^e maren gejdjeitert,
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unb bamit \vav and) bie erlöfenbe 3Btrfuu(^ nereitelt, bie er für fid)

felbft banon erl)offt Ijatk. ^nx ^^efreiiuu] uoii politifcfjcr ^^crftiinnimu]

)vax er mtd) in ha^ epifdje Jelb Ijiuübenjejdjritteu unb Ijotte im

„SfJeinefe 3^ud)g" bie meufd)Iid)en |)änbet öor bem Reitern Spiegel

ber -tieriuett 511 üergcffeit gcfudjt. T'odj bie ^eit t}äufte immer neuen

^rud an^ fein ®emüt. Sie ncrtüünfdjten fan^fülottifdjen gran,^ofen

Iiatten ©rfolg auf @rfo(g, fie eroberten ha^ gange liufe 9t()einufer

ttJteber, fie überfc^ritten 1795 ben 9t^ein unb bebro^ten im nädjften

3af)re bie bentfd)en Territorien bi§ nad) Xf)üringeu f)inein. Unb

in foldjen ^^erljältniffen gab e§ in Sentfdjionb üiete gebilbete

9JJönner, bie, anftott SSöIfer unb dürften gum Söiberftanb ju einigen,

meiter oon ^reitjeit unb @Ieidjf)ett fdjrieben unb fpradjen unb ba=

mit bie Untertanen gegen it)re ^errfdjaft aufreihten, bie Staaten

fdjon innerlid) gu erfdjüttern begannen, beoor fie nod) uon an^en

erfdjüttert luaren. (S§ mu^te oon neuem öerfuc^t tt)erben, ob man

nid)t fotdjen beuten burc§ gefdjärfte SBaffen ha§^ ^anbn^erf legen

fönue. 5luf ber anberen Seite lüar @oett)e im t)üd)ften 9}Jaf5e

gereift über bie 5Irt, tt)ie man feinen ujiffenfdjaftlidjen Strbeiten,

befonberg feinen Seiträgen §ur g^arbentetjre begegnete. (Sntuieber

man ignorierte fie, ober man tel)nte fie ^odjmütig al^ Seiftungen

eineg ^Dilettanten ah unb gab it)m freunbfdjaftlid; gu oerfteljen,

e§ fei boc^ beffer, er bleibe bei feinem Seiften. @egen biefe poli=

tifdjen unb ftiiffenfdjaftlid^en ©egner tie^ er einige 9J?inen, bie er

fd)on früt)er in ben „^enetianifdjen (Epigrammen" gelegt ^otte unb

bie er je^t burd^ neue öerme^rte, (Snbe 1795 ouffüegen. 9tod|

beöor fie fid) i)ffentlic^ enttuben, ^atte er einen fräftigen Sdjtog

nad) ber üterarifdjen ^(anfe gefütjrt. @r ^atte geglaubt, mandjeä

gute SSerf ben 2)eutfdjen gefdjenft, bie beutfd)e Literatur i()ren

beften mobernen Sd)n)eftern ebenbürtig gemadjt unb bie beutfd^e

Sprache gu einer Sd)i3n^eit unb (bemalt entmidelt gu ^aben me
niemanb gnoor. 'änd) üon Seffing, SSielaub, ^erber, ©djiUer

meinte er, ba^ fid^ itjre 3Ser!e uac^ ©e^alt unb gorm feljen laffen

tonnten. 9^un fam ein fteiner ©fribent in einer S3erliner ßtiU

fd^rift (SOMrg 1795) unb bebauerte, ba^ bie Sentfdjeu fo arm an

J
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oortreffItcf)en f[afftid)=profaiid)en SSerfen lüären. ^tvax wax ^ier

nur non profaiirfjen SSerfeu bie 9iebe, unb @oet^e ^üc öieüeic^t

ju aiiberen Reiten hci^ Urteil nid)t fo unbillig gefunben ober tüdre

(ädielnb borüber (jintüeggegoiigen — ober je^t im 9Zebet ber poü=

tiid)en ^(tmofpfjäre geigte if)m ein foIc^eS Urteil ein "^öc^ft bebenf=

Iid]ec> @efid}t. 5)a§ wax ber Umfturg auf literarifd^e^ ©ebiet über=

trogen! (Sr unb 8(^il(er unb §erber unb SBielonb — fie joHten

obgeje^t n:)erben, bomit bie 5)ummen unb 9^o^en ouf i^ren ^Iö|en

fid) breit moc^en fönnten. Unb fogleid} greift er gur geber unb

fdjreibt eine mudjtige Entgegnung: „9tid}t oI)ne Unttjitlen/' ^ei^t

e^ borin, „werben unfere Sefer jene S3lötter om ongegeigten Orte

bnrdjfoufen unb bie ungebilbete 5tnmo^ung, womit mon fic^ in

einen ilreig oon Seffern jn bröngen, ja 33effere gu oerbrängen unb

fic^ on it)re ©teile ju fe|en hcntt, biefen eigentlid)en (San§=

fülottiömu^ jn beurteilen unb gu beftrofen miffen." (Sr fügt

boron eine fd)i3ne 3}orlegung, wie fd^wer e§ bem S^entfc^en werbe,

etwoö 5lloififd)e0 l)erüor5ubringen. Xro^bem fei bereite ein fel)r

bebeutenber 3^ortf(^ritt erreidjt, unb fo fet)e ein Ijeitrer, billiger

Xeutfdjer bie edjriftfteller feiner Station auf einer fd^önen Stufe

unb fei überzeugt, bo^ fid) ouc^ bo§ ^ublifum nidjt burd^ einen

inifjlaunifdjen ftrittler werbe irre moc^en loffen. 9J?an folle fold)e

l'eute an§: ber ©efetlfd^oft entfernen! 5llfo ^Wjt unb 35ann

über ben, ber e§ wogt, oon bem 9)longel on !laffifd)en ^rofo=

werfen ju reben. Überfdjrieben ift ber 5Irti!el „Sitterorifdjer San^=

fülottie^mug". ^od^ foum wor ber eine niebergefd)logen, fo rüdten

neue 5lufwiegler gegen bie 3eno=2Seimarifd^e Souoerönitöt on. 9)?on

iprod) übel oon ben „.'poren", bie 8d)iller, oon ben 53eften unb

am meiften oon ßJoet^e unterftütU, feit 9lnfong 1795 Ijerou^gob.

Die Äritif wor nic^t fo fdjlimm, jumal fie oon Äonfurreuäorgonen

ausging, unb nidjt fo nnberedjtigt, bo nur wenige fieiftungen ben

grofjen 3comen entfprodjen. ^^Iber ©oet^e nol)m fie bod) feljr übel

unb regte bei 8d)iller ein Strofgeridjt on. tiefer fuc^te i^n ^u

bcrnljigen. „(Ss lö^t fid) wo^l nod) booon reben, ob man über=

all iinr ouf biefe ^^latituben ontworten foll. 3d) mi3d)te nod)
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lieber ettüa^ ougbenfen, tuie man feine ©leid) gültigfeit bogegeii

red)t onfdjanlid) ju er!ennen geben fonn" (1. 9toücm6er 1795).

3)üdj ©oetlje lä^t nidjt loder, benn er ()Qt nod) mondje^ anberc,

n)ag er fid^ öom ^erjen fierunterreben luitl. ^n bem ^ätjnlein

ber ©an^fidotten i[t ein fe()r nngleidjes, ba^ ber frommen, ge=

[tüJ3en, benen bie 3ena=3BeiniQrifdje .^errfdjaft alg .^eibentuni ücrija^t

ift. 3e^t eben Ijotte ^ri^ ©tolberg, fein einft tl)rannenl)affenber,

je^t fe^r fonferoatiöer nnb gloubenseifriger g^rennb, in ber 33orrebe

^n einer Überfctntng plotonifdjer @e|pröd)e, njie @oetI)e gtanbtc,

auf d)n nnb baneben anf Sdjiller alö getanfte Reiben geftidjelt

unb if)nen gemifferma^en bie ^ä^igfeit abgefprod)en, meil fie bie

9^otn)enbigfeit nnb bie ^roft göttlidjer §ilfe nnb be^ &thti§' nid^t

er!ennen, „®otte§ im ^ergen inne §u merben".

©oet^e, ber fid) benin^t mor, bei jebem (Stein @otteg inne

gn merben, ift über biefe fromme S3efc^ränft^eit ganj empört, unb

tu fdjon üortjer ©tolberg bie 8ünbe auf fid) geloben, bie SBelt-

anfd)anung in (2d)iEerg „(Spöttern ©riec^enlanb;*" gn befämpfen,

bie antue ^nnft gegen bie d^riftlic^e ^erabjnfelen, fo tt)i(I ÖJoet^e

je^t „breinfa^ren unb if)n äüd)tigen". ^offt er bo6) mit ©tolberg

bie nnfinnige Unbilligfeit beg gongen „bornierten S5oIfe§", gu bem fein

eigener ©c^moger fid) gefeilt ^otte, ju treffen, ©rnente (Smpörnng

ergreift i^n bei ber 2)nrc^fid)t feiner miffenfc^aftlid)en Rapiere

über bie gelel)rte (^ilbe, bie fortgefe^t feine gorbenlel)re totfc^meigt

ober fid) gegen fie oerftodt. (Sr mill nnb mu^ einen Ärieg gegen

fie ^aben. 2)er fleine 9JJinenfrieg in ben „^Senetionifc^en (Spi=

grommen" ift il)m jn menig. (Sr mn^ grünblic^ oufrönmen, um

biefe Sente für i^re „Sf^enitenj unb Ü^eticeng" geljörng ob^uftrofen.

SSieber fnc^t i^n Schiller gn beruljigen, inbem er geloffen bos

treffenbe SBort augfprid^t: „@g njor nie anber§ nnb mirb nie onber§

merben" (23. 9^ooember 1795). 3)o jebod) @oetl)e bei feinem 35orfa|

oerbleibt, ben Äompf oud) nii^t ollein fül)ren mill nnb Sd^iller burd^

ben ^iüdgong ber ^oren nnb burd) mond)e perfönlid)e Singriffe

l)inreid)enb gereift ift, fo entfd)lie^t fid) biefer, mit in§ ^elb gn

§ief)en unb fc^lögt ouf bem ^loue, mie e§ in ber Sef^offen^eit
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ieinc« bie ©ebonfen fd)arf ^ufpißenben @etfle§ liegt, eine noc^

jd^neibigere Älinge ole @oetf)e. @e tüäre ben beiben ju fkinlid^

crfc^ieuen, bie öeiBehmg, bie jie oorjunefjmen gebadeten, auf bie=

jenigen ju befc^riinfen, burc^ bie fie )\d) unmittelbar öerte^t füllten.

SBielme^r fottte bie perfönlic^e 2(bred^nung nur al§ (Sin^etglieb

einer großen ^ette fid) barftelfen. @§ tnurbe ba^cv bem Kampfe

bie roeitefte ^tuebe^nung gegeben. Qebe 55erfe^rtf)eit, ob fie nun

politifd^ ober literarifc^, p^iIofopf)ifcl^ ober t^eologifd^, lüiffenfd^aftlic^

ober Üinftterifdj fein modjte, jebe ^alb^eit, jebe (J^arafterlofigfeit,

jebe ^(attfteit »urbe in ben Äreigi be§ @eri(^t§ gebogen. Hub
i bamit bie Hbfti'ofung rerfjt empfinblid^ ttjerbe, ttjurben bie ©eridjteten

fo beutüd^ qI§ mijglid^ — nid^t fetten bireft mit bem 92amen —
,

bejeic^net.

33on ben ehemaligen ^reunben ©oet^es mürben bie beiben

Stolberge, Saöater, Sung=@ti(üng unb ber Pfarrer Smalb,

bem er einft jur |)od^3eit ba§ fc^öne Sieb „3n atten guten Stunben"

gelungen f)atte, bem ed^afott überliefert, aEe megen ifjrer engen

unb narf) @oetf)e§ ©mpfinben unbutbfamen 8ti-engg(äubigfeit; £a=

uater nod^ megen ber S3ered^nung, ber (selbftgefälligfeit unb be§

3elbftbetruge§, mit benen fein ^ropl^etentnm fid^ mel^r unb mel^r

nerquicfte. 5?on ben gegenmörtigen ^reunben, menn man biefeä

'IBort für eine einfeitige ^reunbf^aft gebrauchen barf, mürbe

/ 9teicf)arbt, ber gtüdflic^e Äomponift öieler @oetf)ifrf)er Sieber, gu

ben i^erbammten geftoßen. 3f)m foftete meniger feine 3»^i*i"gK(^=

feit a(ö feine ^^ropaganba für bie 3been ber frauäöfifd^en 9ieoo=

lution ben ^opf. 5)ie bic^teften ^iebe fielen auf ben alten berliner

'IL^iberfad^er 9McoIai, obmot)t biefer tängft feinen (Sinftu^ ein=

gcbüfjt f)atte. Stber ba^ ^id mar ban!bar, unb er mar ai§> 9te=

pröfentant ber platten 9Züc^ternf)eit, bie fic^ oerftönbui^Iog unfern

.«laffifern gegenüberfteüte, ein emiger Srt)pu§. 33ebauerli(f) öer!^öf)nt

mürbe ber olte OJIeim; teic^t gerilU fetbft Älopftocf unb 2ÖieIaub.

Csm ganzen maren e§ neben großen Gruppen an ad;t5ig ^^perfonen,

bie ben ßom ber ^io^furen ^u füllen Ratten, ^ber neben ben

Sc^fögen mürben bod) auc^ Ärönge aufgeteilt, freiücf) nur menige
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imb 5ur Apnlfte an Xote: an ^^]]u\i] uiib @()afe)peare, an

Ä'ant unb 3^of5. 9(n biefcii ivegeu feiner „Suife".

?(l5 ^orni uiä(}(te mau bie beö antifen ©ptgranimö, ba§

3)iftid)ou, beffcn @oetI)e ]id) bereits mit (Srfolc] bebient tjatte, alä

3camcu mit c^utem .^nmor „Xenien", ©aftgefiljenfe, nacf) bem 3^or=

bilbe 9JiartiaI§, nnb al§ Ort @cf)it(er§ SJhifenatmauad) für ha^

Sal)r 1797. Wxi uielem ii^efjaßeu pröparierten bie beiben „(^e=

iDaltigen" [ieben iO^onate ia\\(\ i()re fatirifdje (^iranbola, bie in

taufenb Ütafeten unb l'ondjtfußelu p(ö|Iidj im Aperbft 1796 üor

bem oerbn^teu 2)eutfdj(anb auf]d)of5. @iu glän^enbeS ^eneriuerf.

dM)t üiel me^r. 31t§ eg öerpufft mar, blieb alteg beim Otiten.

®a§ nja§ bie beiben 2)io§fureu befämpfteu, mareu (2t)mptome

grojjer geiftiger SelDeguugeu ober 9^id)tnngen. ©otd^e lofjen [ic^

nid)t burd) papierene Pfeile, fonbern nur burdj [tärfere pofitioe

©egenbemegungen üerbrongen. (SbenfLnuenig fann man bnrd) (Spi=

gramme ^(attt)eit nnb ©ejdjmadlofigfeit f)eilen, ober gar Stemtons

^arbenlet)re miberlegen nnb für bie geletjrten 5(rbeiten eine§ ^Dic^ter^

Diefpeft er^mingen.

®er ©egner tt)nrben nid}t ineniger, fonbern etjer me^r. Stns

nenen ©eiftegftrömungen mnc^fen neue 3Siberfac§er t)erau§. 2)ie

perfönlid^e ^wfp^luug aber, bie @oetf)e unb @d)iller itjren Wn=

griffen gegeben t)atten, rädjte fidj an it)nen felbft, inbem alte nnb

neue (Gegner nun and) i^rerfeitg i^rer ^olemif eine fd^arfe perfön=

lic^e (2pi|e gaben. SfJiemalS f)at ®oetf)e erbittertere Singriffe er=

fahren al§ in ben auf bie Xenien fotgenben Sa^r^^efjnten feine§

Sebeng. S3i§ in fein ^rioatleben, bi§ auf .^oltnug nnb ©ebörbe

untertag er bitterböfer ^ritif. Unb aud^ bem jüngeren ©efc^ted^t !am

eg erft fef)r otlmä^Iic^ gum S^emnfjtfein, bo^ ber Iiterarifd)e Ä'et)r==

befen 8tonb uidjt nur aufgemirbelt, fonbern and) fortgefegt f)atte.

@oett)e felbft erfannte fe^r balb nad) bem ©rfdjeinen ber

Xenien, t>a^ fie, abgefe^en oon i^rer 3Sirffam!eit ober Unmirffamfeit,

über bie er bei ber ^ürge ber ^^^t nod) !eiu Urteil tjaben fonnte,

mit ber großen Stellung, bie er unb ®d)iller einnahmen, mit

if)rem großen Söernfe uidjt redjt im (Sinflange ftänben. @r nennt
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fie in einem Briefe on iSc^illei* ein totte§ SBageftücf unb meint,

öa^ fie fi(^ nunmehr blo^ großer unb mürbiger Ännftmerfe 6e=

fleißigen unb i()re proteijdje 9Zatur, gur 33efcf}ämung aller @egner,

in bie ©eftatten bee Sblen unb @uten ummanbeln müßten. 5Ite

aber eine grobe unb orbinäre Entgegnung auf bie anbere folgte,

regt ficf) in if)m bod) inieber bie mepf)iftop^e(ifd)e Saune, unb er

mid nod) eiumol bie ©egner geiTen unb Raufen, um fie „rec^t au§

bem Junbamcnt jn ärgern". 53ei (Gelegenheit eine§ ^o(terabenb§ ^u

Cberong golbener öodjgeit unb in leidet ba^inlaufenben Änitteloerfen

iollten bie^mal bie @aftgefd}enfe oerobreidjt merben. '^tm nädjften

llhtfcna(manad) mar ber 2d)er§ gugebac^t. Xod) ec^itter nimmt

ibn mit ridjtigem Xoft nic^t auf. @r tt}tll ein (Snbe ber ^olemif

haben. @oetbe f)atte fid) aber in bie fd^öne SOM^ferabe fo oerliebt,

i)a^ er fie feftf)ält, au^meitet unb im ^^uft i^r eine bauerube

Untcrfunft gemährt. 2)ort fam fie erft nad) elf Surren gum ^or=

idiein, tt)o bie Figuren für ben ^ic^ter unb ben Sefer nur nod^ als

iDpen 33ebeutung Ratten. 3nt übrigen f)atte er feinem Äampfi'ei^

id)on burd) bie 5Uifaffung ber fteinen ariftoptjanifdjen Äomöbie ge=

nügenb 5(u§Iöfung öerfc^afft, um je^t befreiten ©emütg mit 8d^iIIer

auf bie ftolge (SJeifteö^ö^e fid^ gurüdjnjiefien, öon ber fie fortan

mit )d)meigenber 9?id}tac^tung ober Weiterer Wkm auf ben ß^i^^^'A^n^

tumult ber 9Jieberung f)erobb(iden !onnten. ^iefe ber 2^id}terfürften

adcin mürbige .Gattung gefiel niemanbem beffer a{§> ^rau Stja, unb

itire tüd)tigen Söorte, bie mie eine nad)träglid)e Sritif eine§ großen

Xei(>ö ber Xenien tlingen, mögen billigermeife biejen ?lbfc^nitt be=

id)ließen. 3m ^pril 1804 fd^rieb fie bem 8o^ne: „8c^iller unb

4^u madjt mir eine unau§fpred)lid)e ^^eube, baß 31)r auf allen

Den Sd)nidfd)nad oon S^egenfentengemöfdie, f^xau iöafen (55eti*ä)dje

iiidit ein SSort antm ortet; ba mödjten bie öeiTU fidj bem „fei

bei" ergeben. 2)ag ift prächtig oon @uc^ ^(^^i^i in biefem

guten 5?erl)alten immer fort. Sure SBerfe bleiben oor bie

triüigteit unb biefe armfeligen 3i^fd)e zerreißen einem in

ber .Spanb. — ^unftum."
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Jj^erd unb onbere greunbe Ratten ©oetl^e oft gefogt: „2Bag

bu lebft, ift beffer, alg mag bu fc^reibft". SfJun ^otte er im SSert^er

gefdjvieben, lt)a§ er gelebt fjotte, unb einen Ungeheuern (Srfotg er=

rungen. 2SeIcf}e 5lufforberung für i^n, tt^eiter fein Seben mit-

guteiten! Unb \ük \d)v ttjurbe biefe Slufforberung öerftärft burc^

ba§ Ieibenfcf)aftli(f)e Sntereffe, ha^ bie SSett om 2öert^erbid)ter

uQ^nt! konnte er nic^t ^offen, ha^ fie e§ bon!bar begrüben n^ürbc,

wenn er ii)v erjäfilte, njie biejer ^idjter geujorben, unb fioffen, bof^

biefe 5)arftel(ung n)eit über bie 93efriebigung ougenblicEIidjer unb

perfönlic^er XeiluQljine f}inau§ bauernben ollgemeinen unb bamit

fünftlerifd^en @ef)alt bieten merbe? @r ^atte fdion je^t ^inreid)enb

erfahren, wag er wenige Sa^re fpöter augbrüdlidj ausfprad): wie

f^mbolifd^ fein ßeben fei; wie ha^, toa§> er erlebe, nur ba§ ge=

fteigerte ^ibM\) beffen fei, wa§> toufenb anbere unter gleid^en ober

anberen g^ormen erlebten. S(uf biefe SBeife würbe i^m and) ber

5(u§fprud§ feiner ^reunbe unb bie SSirfung gerabe ber S)idjtung,

bie in i^rem erften 2^eit ber treuefte Stbbrud ber SBirflidjfeit

war, erflärlid^. ^urj, wir fe^en i^n nac^ bem Söert^er me^r benn

je üon bem poetifdjen Söert feiner Si^idfak burc^brungen. @r

möd^te ie^t alte§, "ma^ er erlebt, in literarifdjen 2)en!mälern oer=

ewigen, unb jwar nic^t b(o^, inbem er in frembe fabeln eigenen

Seben§ge!^att gie^t, fonbern in gong unmittelbarer ©djitberung.

@r ift foum in SSeimor, bo üerfprid)t er feinen greunben,

if)nen bie @efd)id)te be§ legten ^ronffurter 3ot)re§ gu fd^reiben,

I
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wenn fie tf)n irarm Rieften. Unb al§ einige Sl^onate in ber neuen

.peimot öergangen finb, ha ttjünfc^t er, bie ©efd^id^te biejer SOZonate

lieBe fid^ fdjtibern. „®a§ tüdx' du ^xa^ für ein gute» SBotf"

19. g^ekuar 1776). 2(6er er !onnte biefe Xeilbarfteüungen ru^ig

beifeite laffen, »eil er ^offen burfte, fie in ein größeres @anje

öerroeben jn !önnen. 5)enn fe^r wa^rfi^einlic^ njar bamat§ ein

umfaffenbe» SO^emoirennjer! üon i^m fc^on geplant, roenn nid^t in

^en 5tnfängen öor^anben. Solb nad) ber 2(u§gabe be§ Söert^er

am 21. S^ooember 1774) fd^reibt er an ha§> i^m groltenbe

iJeftnerfc^e (£f)epaar: „Söinnen ^ier unb einem Sol^r öerfprec^e icf)

@ud^ auf bie lieblid^fte, ein^igfte, innigfte Sßeife alle§, n^ag noc^

übrig fein möchte oon SSerbac^t, SRi^beutung 2C. im fc^n)ö|enben

^^ublüum, auS^utöfd^en, tük ein reiner S'Jorbroinb 9^ebel unb S)uft."

3Bie foüte ha^ onber§ gef(^e()en !önnen al§ burd^ einen Ieben§=

gefc^ic^t(id)en 9floman, in bem ber f)armonifc§e 3(u§!(ong feinet

^erf)ältniffe§ ju Sötte unb ^eftner rein unb fd^ön mibertönte?

9tun melbet ein Sö^t fpöter @oet^e§ Sd^reiber 'Jß£)i(ipp (Seibel

einem ^reunbe: „2)a fopier ic^ einen S^oman, oon loelc^em mein

^err ber Sßerfoffer ift ^d) bin an einer ©teile, bie mic^ :^imm=

lifd^ entjüdft, unb in biefer Sage ujilt ic^ 2)ir fd^reiben, ob idf)

gleic^ fe^r getrieben »erbe, e§ fei^tig gu morf)en!" Sollte biefer

fRoman fpurlos oerfc^munben fein, unb foüte er nid^t im 3itfanimen=

fiange mit jenem geftanben t)aben, ben ©oet^e in bem S3riefe an

Äeftner oor 5lugen ^attt? Unb njeiter. Sollten nic^t oon bem

1774 öerfprocf)enen, 1775 in 5(uöfüf)rung begriffenen 9ioman graben

jum 2öilt)etm 9}^eifter t)inüberfüt)ren, beffen 5[nfänge 1776 bereite

efiftiert f)aben muffen? 2)enn mer möchte ^meifeln, boB, toenn in

ben ©efc^roiftern, bie im Cftober 1776 gefd^rieben mürben, bie

fiiebenben 3BiIf)eIm unb SOZoriane {leipen unb 3öil^e(m feines

*eirf)en§ Kaufmann ift, biefe SfJamen unb biefer Staub oon bem

^i^iebeöpaare im erften Surf)e beg 2öi(^elm 3J?eifter entlef)nt finb?

So toer möchte nirf)t fdjon aus bem Umftanbe, ba^ @oetf)e am
16. Jebruar 1777 notierte „biftiert an SSiIt)etm äJ^eifter" fc^IieBen,

boH bie Stufäuge biefer Stomanö jum minbeften in bo§ ^Qi)v 1776
»itlft^oroetp, Ooet^e II. 9
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t)tneinreic^en luüffeu? 2Ber aber fjieröon überzeugt ift, unb ju^

gleid) luet^, tt)ie luenig ba§ ftürmifd) beilegte Sof)t 1776 ^u

üterarifclen 5(rbetten ßdi lk% ber tüirb fid) ouc^ ind)t teidit ber

5luno:^me entjdjtogen, ha^ bie gunbaniente be§ großen 9ftoinnn^

bereite tu gran!furt getegt tüaren.

(£§ ift iitögüd), ha^ @oet{)e ben 2öt(f)elm SJJeifter junödift

o^ne jebe tneitere ^enbenj nur al§ (55efd)td)te feiue§ £ebeu§ fid^

gebockt f)at. Sagte er bod) felbft öou beut fertigen 3öer!e, in

jo jielbett)u|ter Ü^ic^tung er e§ fpäteri)in auc^ auszubauen ge=

fuc^t ^atte: „S«^ follte meinen, ein reid}e§, nionnigfaltigeS Seben,

t)a§: an unjeren Singen üorübergef)t, wäxe and) an fic^ ätt)a§

ot)ne au§gej|3roc^ene Sienbeuä". 5lber haS^ Söaljrfc^einlic^e ift boc^,

baB er fdjon burd) bie 5(u§Iefe, bie er unter ben (Sreigniffen

feinet SebenS traf, — benn eine ß^roni! !onnte er al§ Äünftter

unb at§ iugenblid)er, leibenfc^aftlic^er SJionn nic^t liefern n^oUen —
auf eine beftimmte Xenben^ loSfteuerte. SSer in ber Sugenb

gurüdblidt, fuc^t au§ biefent Ü^üdblid eine ^i^öerfic^t, eine 33e=

feftigung für bie ^i^'^i^^^^ ^^^^ ^eftätigung feinet innerften, ge=

f)eintften, liebften (Strebend gu geniinnen. SBertl^er ttjar §u ©runbe

gegangen — niaruni nid^t ber 2)ic^ter, ber boc^ bie ©rnnbpge

feines SSefenS SBertf)ern getiet)en ^atte? SBeil if)n ber (Glaube

an feine poetifc^e @enbung gegen alte 2Bibern)ärtig!eiten beS SebenS

aufrecht erl^otten ^atte. 3Bürbe biefer ©laube fic^ benjö^ren?

^otte er mirüic^ eine poetifdje SJliffion, tok er glaubte, unb

tt)ie er fie in §anS 8ac^fen§ poetifdjer ©enbung ausmalte? —
S)iefe beiben fragen befc^äftigten ben jungen ©oef^e unablöffig —
unb gerabe ber ©rfolg be§ 3öertt)er t)atte auf fie bie beglüdenbfte

SlntUJort gegeben. 2öeld)er Sfteij für i{)n, fic^ unb ber SSelt ben

@ang biefer 9J?iffion barplegen, xmb für fic^ felbft barauS ein

cäforifc^e§ @iege§ben)U^tfein p fd^öpfen!

@o fe|te fic^ au§ bem inneren 93ebürfni§, .bem S5er(angen

be§ ^ublünmö unb ber fieberen (Srniartung be§ fünftlerifc^en

@rfoIge§ ein au^erorbentlic^ ftarfer ^ei^ gufommeu unb gab, wie

mir meinen, bem SSil^elm 9)Zeifter ba§> Seben. 2)er 9?ame, mit
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bem @oetf)e fid^ in ber SDtd^tung ma§!ierte, tvax fe^r be^etc^nenb

gett)Qf)(t. 3StIf)eIm roav ber S5ontame be§ groBen ^^rtten, ben

@oet^e al§ äöitt of oll 3StII§ gefeiert t^atte unb ber if)m unb

feinem poetiid)en Slbbilbe al§ glän^enber (Stern öorfd^mebte, unb

biirc^ 3!}?eifter xoax SBiIt)eIm oon oornfierein at§ einer gefenn^eic^net,

bem bie Mufe bie Stinte gefügt unb befjen «Senbung nur barin

t)efte()t, bie i^m eingeborene 9)lei[terfcf)aft mit Sreue unb ^lei^ gu

cntnjicfeln unb gegen ade Hemmungen ^ur SSirfung ju bringen.

,Xu wirft SDhifter fein" f)atte ber @eniug bem jungen 3)ici§ter

rrüftlic^ jugeraunt. SSoIfgang ©oet^e roanbelte fi(^ in SSil^elm

SD?eifter, ber Snrift in ben tt)pifd)en ©efd^äft^mann, in ben ^auf=

mann. 5(ber noc§ me^r oertjüllte fid^ ©oet^e, ujeniger öielleid^t

loegen be§ angenet)men Snfognitoä, a{§> in S^ürffidit auf bie !ünft=

(erifd)en 5^oiteite, bie es bot. 6r ftedte feinem gelben, ber • if)n

im Üiomon oertreten fottte, ate Sebengjiel nid^t bie S)id)tfunft,

ionbern bie Sd^aufpielfunft, auf biefe 3öeife befom ba§ SSer! ben

ZM „'Silbelm 9JJeifter» t^eatratifc^e Senbung". „2e^r=

io{)re" f)eiJ3t es erft in einer fpäteren ^t)afe. 2)od^ mit fo un=

miberfteiilic^er ^raft tt)irfte in @oetf)e bo§ S3ebürfni§, burd^ ben

gelben feine eigenften ^id^terfc^merjen, Äömpfe, 3beate gang un=

mittelbar unb of)ne einen niemals red^t bedEenben 8QmboIi§mu§

ausjufprec^en, ha^ er nidf)t umfjin fonnte, 2SiI£)eIm jugleid^ mit

bem Sd)aufpietertatente unb ber Xl^eaterluft ein ungen)öf)nlic^e§

2)?aB Hon bid)terifd^er Begabung unb 3)id^terfel^nfud^t einzuimpfen,

tiiQ^ freiließ bie Öfonomie be§ 2Berfe§ nic^t unbebenflid) ftörte.

CO maren bie @runbtinien gebogen, al§ bie Überfiebetung nac^

ii>eimar erfolgte. Sie brachte eine unernjartete SBenbung. @oetf)e

mar mirflid) auf eine ^üf)ne getreten, auf bie politifd^e, unb

üerfud)te auf if)r eine 9?oIIe ju fpielen. 3n biefen 2(u§brüc!en

bat er felber gern oon feiner 2lmt§tätigfeit gefproc^en. 2)er Xitel

empfing eine im Silbe noc^ jutreffenbere S3ebeutung at§ biSber,

aber ba^ "Problem feine§ 2eben§ unb bamit feineg 2eben§roman§

roor oerfd^oben. ^ie bic^terifd^e Senbung, an bie (SJoetl)e geglaubt

batte, mar beifeite gebrängt. @ie fd)ien ein Strtum ober nur
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eine Xeütuotjt^eit. Unb luie ftoub e§ mit ber neuen, ber \taat^=

mönnifd^en ©enbung? SSar fie 3Sat)rf)eit ober n)ieber Strtum?

@r[t [teigt in if)ni ber ©taube an bie 3Sot)rt)eit auf, bann on ben

Srrtum, bi§ it)m ber Strtuni jur ööttigen @ett)t^t)eit ttjirb. 5tber

n)a§ jenfeitS bieje§ Srrtum§ tag, bag n)or it)m, ot§ er 1786 über

bie 5ttpen ging, nid^tg weniger at§ !tar. ^emgemä^ !onnte anc§

ber 9loman, nact)bem ber fc^aufpieterifd^e S3eruf 3Bit§etnt§ pm
@^mt)ot für ben poIittfd£)en @oett)e§ geworben, öortöufig nic^t

njetter al§ big in bie 9Jiitte biefe§ 3rrtum§, b. ^. big in bie 9)tttte

ber berufgmö^igen ©d^anfpietertätigfeit SBit^etntg geführt njerben.

Unb in ber Xat ift er in ben je^n Sat)ren öon 1776 big 1786

nid[)t weiter gebieten. Über bie ^ortfe^ung tonnte ©oet^e erft an

ber ^anb feiner Sebengerfa^rungen fdt)tüffig werben, öig gegen

@nbe beg itatienifd^en 3tufentt)alteg blieb bie Stufttörung fef)r un=

fidler. @oett)e öerftridtte fidt) in eine neue Xönfd^ung, inbem er

tt)ät)nte, ben Seruf pnt Wakx ju ^aben. @rft alg aud^ biefer

3Bat)n jerinnnt, ift ottem ©dtjWanten ein (Snbe gemadt)t. 9Jät

grij^erer ©elbftgewipeit atg je ^uoor ertennt er fid^ atg 2)idt)ter

unb Witt nur nod^ atg fotd^er leben. 5lber er ertennt aud^ ben

t)ot)en SBert feiner Irrtümer. @ie tjatten it)m ^n einer Sitbung

oert)oIfen, bie er ouf gerobem SSege nie erreidtjt t)ötte. ^n biefer

©rtenntnig ^ietjt er eg oor, ben ©d^aufpieterberuf 3Sitt)etmg nid^t

in feinem urfprüngtid^en ©inne wieber aufteben unb it)n atg SKiffion

fiegreid^ §u @nbe getangen, fonbern it)n gemä^ bem 3Jertaufe feiner

eigenen potitifdt)en unb tünftlerifd^en 35eftrebungen jum Irrtum

werben §u laffen. SSor eg bag urfprüngtid^e Programm, ben

©d^aufpieter gegen atte Errungen unb Hemmungen ^nr ^v-

fültung feiner „t^eatratifd^en ©enbung" gu führen, fo würbe eg

bag je^ige, ben 9Jienfd§en burd^ bie Irrtümer unb Hemmungen

gur uniüerfetten t)armonifd§en 35itbung ^u teiten. 2)ie ©enbung

wirb jum Set)rgang. 2)er äu^ertidti unb innerlid^ burc^gebitbete

äJlenfc^ tritt an bie ©teile beg im einzelnen S3eruf fic^ bewä§=

renben. 2)ie attgemein menfdt)tic^e 9Jieifterfd)aft töft bag 33erufg=

meiftertum ah.
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@o fet)r bie |)öf)e, §u ber ber neue ^on fic^ er()ob, beii

@rf)eitelpunft be§ alten überragte, fo ttjar jie boc^ nic^t ha^ (e^te.

2)te allgemein menfc^Iic^e SKeifterfc^aft ift an ftc^ nur eine ru^enbe

Äroft. 5t)ren üollen SSert erf)ölt fie er[t, tt^enn fie in 2;ot um=

gefegt toirb, in bie 3:ot für bie 3J?enfcl^t)eit. SDantit war ha^ le^te

3iel bes 9?omon§ gegeben, ein ^oc^gipfel erreicht, p bem §u ge=

langen nac^ bem alten ^tan gar feine 5lugficf)t ttjor. @omie

@oet^c ^Iart)eit über feine folfd^en Seftrebungen unb über ben

2Beg ber ^ufunft be!am, empfanb er auc^ bie 3}^ögli(f)!eit, ben

Sßilf)e(m 9J?eifter gu beenbigen. (Sr fonnte feine unb 2BÜf)eIm§

2et)rjai)re befc^Iie^en. Unb fo f)ören mir benn üon i^m im ^e^

bruar 1788, mö^renb er fid) bi§ bat)in in feiner SBeife beftimmt

geöuBert 1:)aüt: „@o öiel mei§ id^, ha^ id) fubito, menn bie ad§t

Q?änbe (feiner im ©rfd^einen begriffenen gefammelten Schriften) ab=

iolüiert finb, ben 2BiIf)eIm augfeinreibe." @nbe 1789 maren bie

ad)t Sänbe erlebigt. 5(ber unermarteten 5luffd^ub brod^ten bie

9?eiien nacf) S^enebig unb (Sc^lefien, bie frangöfifc^e 9^et)o(ution,

ber ^elbgug uac^ ^ranfreic^, bie Belagerung öon SJZainj, bie natur=

miffenfc^aftlic^en (Stubien. @§ fommt bog 3a^r 1794 ^eran, o^ne

boB ha^ 3Serf firf)tbar fortgefdiritten märe, ^a fa^t er einen ge=

maltfamen (Sntfc^Iu^. (Sr oerfouft ben 9toman an ben 93ucl^f)änbler

Unga-, um fic^ jur ^ertigfteüung be§ SSerfes in gemeffener ^rift

\n jmingen. 2)aö SKittet bemirfte junäc^ft eine bef(^teunigte 9f{e*

Ltaftion ber erften ^älfte be§ 2öerfe§, b. i). ber öier erften Sucher.

Cb e§ aber barüber f)inau§, mo es ficf) um 9?eugeftaltung ^anbelte,

icine 3cf)u(bigteit geton ^ätte, ift fef)r ^meifeltjaft. ^i^m @(ücf mar

in^mifdien ber 23unb mit (Scf)iüer gefc^Ioffen, unb feine lebenbige,

anfeuernbe 2eilnaf)me, feine Segeifterung über jebe§ fertig gemorbene

3tücf, fein S^euten, ^orbern unb treiben f)ie(t ©oet^e bei ber Sir-

beit feft. 5(m 11. ^ebruar 1795 l^atte er ba§ öierte Söud^ ob=

cicfd)(offen; am 18. fc^reibt er on ben greunb: „5)urc^ ben guten

:Uhit, ben mir bie neuüc^e Unterrebung eingeflößt, belebt, l^abe \d)

id)on bog (2c^emo §um fünften unb fec^ften S3u(^e aufgearbeitet."

'Xber bas fünfte 33uc^, mo ber Übergang oom otten §um neuen
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Saunjerf gu ooll^ietieu wav, \md)t tt)in gro^e ©djiuiertgfeiten. (fl-

iegt eg nod^ einen Slugenbütf ^uriicf, um eö erft nod^ in fid^ reifen

äu laffen, nnb erlebigt oorljer ba^ \cd)^k 33nc^: bie „Sefenntniffe

einer fd)önen Seele"; hod) im Snli ift and; bas ^^robkm beö fünften

getöft, unb in ber 9Jätte beö näc^ften Saf)te^ ber gan^e tt)eit=

fd)id^tige San fertig. Söö^renb er in tüilber Äriegsinft feine

mörbcrifdjen Xenien fdimiebet, arbeitet er aud§ an ben fonfteften,

frieblic^ftcn, ja ött)erifd)ften Suchern feineä SSiIt)eIm. ©olc^e (^egen=

fä|e fonnte ha^^ Uniüerfum feineg ®eifte§ in ftd^ bergen.

3)ie Umgeftoltung ber erften ^ölfte be§ 9toman§ fann feine

geringe Slrbeit getüefen fein, ©ie erforberte ooltfommene 9(nf=

mer!fam!eit, ujenn ha§ Sitte in ben nenen ^lan rein fid^ einfügen

foEte. ®a eine fold^e öollfommene Stnfmerffamfeit in !eine§ 2)ic^ter§

^Jatur liegt unb am altertt)enigften in ber @oett)e§ lag, fo merben

mir un§ nidjt munbern bürfen, auf ©prünge unb §öder jn fto^en.

Stm Slnfange mar junöd^ft eine gemaltige @treid)ung gu üod^iefien.

@oetf)e f)atk, mie mir üon ^erber miffen, feinem urfprünglidjen

^lane gemö^, bie Seben^gefc^ic^te beg gelben üon Äinbt)eit an

ergäfilt, unb mir maren bereite mit i^m mo^töertraut, aB er un§

in feinen 93e5ief)nngen §u Maxiam begegnete. 2)em geläuterten

^unftfinn @oett)e§ fonnte bie grablinig auffteigenbe unb ^n lange

bei ben unreifen unb barum unfreien :Öeben§abfc^nitten 2öilf)e(mg

öermeitenbe ^arfteünng nic^t genügen. @r fon^entrierte fie auf |

bie Safjre be§ männlid^ reifen S3emu|tfein§ unb lö^t fie anheben

in einem SQ^omente, mo 2öi(^elm mit felbftdnbigem ©ntfc^In^ in

fein @d)icffal einzugreifen fud^t. Slid^t gang frei(id) mochte ber

S)ic^ter bie it)m fo liebe Sugenbgefd)ic^te opfern. 2)ie Sefc^äftigung

mit bem ^uppenfpiel unb bie ©(^aufpieloerfuc^e be§ Änoben glaubte

er öor bem 9Jiaffengrab, in t)a§' er bie einleitenben 'ißartien üer=^

fenfte, retten §u follen, ba fie ba^u bienen fonnten, bie unbe^ming^

Iid)e ©e^nfuc^t 2SiIt)eIm§ nac§ bem X'i)taitx ju begrünben. SIber

fo öiele Äunftmittel er and) anmaubte, um un§ bie Sönge biefer

üon SBil^elm mit üieler SBörme oorgetragenen Sugenberinnerungen

nic^t füfjlbor gu machen, er mu^te fc^tie^üc^ felber bie t)eiterft=
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abfpre^enbe ^rittf an i^nen üben, inbem er SOZartane über btefen

©rjä^Iungen if)re§ ©etiebten fanft etnfc^tafen läBt. 3m übrigen

ift ha§ erfte 33uc^ be» ^ftomon» in feiner SZeugeftaltung ooU üon

bramatijc^em Seben, obnjof)! ber 5)icf)ter eä unternommen {)atte, mit

ber Sßormärteberoegung eine nacf) aßen Seiten auegreifenbe @j=

pofition 5U oerfnüpfen.

2)ie fd^öne, öielgefeierte ed)aufpieleiin SO'iJariane !ommt

nac^ ber SSorftelInng in if)re SSo^nung unb finbet bort ein ^afet

öon ifjrem oerreiften Siebf)aber 9^orberg oor. 2)ie ©ejc^enfe, bie

ic entfjätt, unb an benen ifjre fu^plerifd^e S)ienerin Sarbara bce

größte ^reube ^at, regen in i^r bie fieftigften unb roiberfpreci^enbften

©m^finbungen auf. S)enn in^roifc^en ^at fie 9Zorberg, ben fp(en=

bibeu @alan, innerlid^ aufgegeben unb fü^It fid^ in n)a{)rer, tiefer

i.'eibenfc^aft gn SBüfietm I)inge5ogen. 9(ber 9Zorberg ift reid^, 3Bü=

heim mirb öon feinem 3}ater fnapp get)a(ten. Unb eine gc^au=

ineterin t)at oiefe S3ebürfniffe. ^n oierje^n Jagen wirb 9Jorberg

;urücf fein — tüie folt bie ©ntfc^eibung fallen? 2)er ^onftift

äroifc^en Söil^elm unb äJJariane ift oorbereitet. Sofort mirb un§

ein ttjeiterer Äonflift, in ben Söil^elm geftür^t tDixb, angebeutet,

rein Später ift unjufrieben mit be§ ©o^ne§ l^dufigem 2;^eater=

befuc^. (£r fri ju nic^t^ nü^e. „3ft benn a(Ie§ unnü|, mag nic^t

unmittelbar @elb bringt?" erroibert SSiIt)e(m erregt. 2)a- ^ater

will il)m bemnäc^ft ben Xt)eaterbefud^ unterfagen. 2)er 3bealiä=

mus 2öil^elm§ fte^t gegenüber bem 9M§tic^feit§finn be§ 35ater§,

ha^ 5reit)eit§bebürfni§ be§ jttjeiunb^manjigiätirigen ©o^neS gegen=

über ber t)arten unb engf)er§igen S3eüormunbung be§ 33ater§. %ha
noc^ weiter gät)nt ber @egenfa| jttjifc^en Später unb @o^n, wie

wir balb erfahren. 2öi(t)elm f)at einen tiefen SBiberwillen gegen

ben if)m oom ^ater aufgejmungenen faufmännifc^en S3eruf. Sein

^beal ift feit früt)er 3ugenb bie Sc^aufpiel= unb 3)icfjtfunft. Unb
nun fommt 5U aü bem aufgefammelten Äonflift^ftoff SSil^elmS

^ert)ö(tnig ju 9J?ariane, \>a§> feine ganje Seele erfüllt. @r roitl
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bte öolle, ernfte tonfequen^ aug biefem 5ßerf)ältnt§ gief)en: 9Jiorione

^eiroten. ^a^u bie Erlaubnis be§ Sßaterg gu erlangen, borf er

nimmer ^offen. önfolgebeffen reift in if)m ber (Sntjdjlu^ ^u fliegen.

3)ie glndjt foE i^m ^reifjeit, ©eliebte nnb fc^önften Sebensberuf

Sugleic^ bringen. 3)er SSater fetbft fc^eint i^m feine Slbfic^ten gu er=

leichtern. 2ßit{)elm foH, nm fic| fonfmännifc^ noc^ beffer anS^nbilben,

eine größere ©efc^öftgreife itnternel)men. SSon biefer ®ef(f)Qft§reife

njiti SBil^elm niemals gnrücffe^ren. ©o bröngt alle§ ^n einer ent=

fc^eibnng noc^ olten 9?id)tungen. ^mifc^en SJ^ariane nnb S^orberg,

Sö^arione nnb 3SiIf)e(m, 2BiIt)eIm unb bem Später. ®iefe ©ntfc^ei^

bung fofort eintreten gu loffen, märe für ben 2)romatifer nnb anc^

ben 9ZoöelIiften fef)r ^mecfmö^ig gemefen, für ben 9f?omonbic^ter ha^

gegen nid^t. 2)er 9?omanbid)ter miß ben 9ling nid^t rafc^ fd)(ie^en,

fonbern meit madjen; er ^at nic^t bto^ furge, ^oc^gefponnte äRo«

mente be§ Seben§ eine§ einzelnen ober einiger meniger, fonbern

lange £eben§entmidetnngen öieler borjuftellen; er brandet nidit bIo§

\)a§> fid^ (Sntmideinbe, fonbern ouc^ ba§ ßuftanbüc^e, nic^t blo^ bie i

^OZenfc^en, fonbern auc^ bie S)inge. (Sr mitt nic^t blo^ ein ober

menige ©eelenbilber, fonbern ein SBeltbilb liefern. (£r mill ben Sefer

nid^t in fliegenber §oft an§ (Snbe reiben, — ber mürbe bei ber 5(n§=

be^nnng be§ Üiomon§ nntermegS atemlos ^nfcmmenftür^en, — fon=

bern er miü i^m nac^ jeber (Srregnng ^n^e gönnen. 3)er Sefer fott

nic^t bto^ intereffiert, gef^jannt, fonbern eS foll i^m be^aglic^ merben.

(5o bringt ©oet^e mit rid^tigem Äunftgefü^I an ber ©teile,

mo bereits bie (Sntfc^eibung üorbereitet ift, eine 9fietorbotion an.

@ie ift fo föftlic^ erbac^t unb anSgefül^rt, ha^ mir, auc^ menn fie

für ben Organismus beS 9?omanS bebeutungSidS märe, mit 200:^1=

gefallen bei i!^r oermeilen mürben.

©c^on bie 5(rt, mie fie eingeleitet mirb, ift fel^r glüdlid^.

SBil^elm bebarf au feiner ©efd^öftSreife eines ^ferbeS. ©ein SSater

unb beffen Kompagnon finb gmar reid^ genug, um o!^ne meitereS

für 3Sil^elm ein ^ferb gu erfte^en, aber als proftifc^e ©efd^äftS^

leute befc^lie^en fie om ©c^luffe einer Unterrebung, bie mie ein

©piegel bie beiben äJJänner abbilbet, eS fic^ auf oorteill)ofteremi



JRctarbation. 2KeItna. 137

ifi3ege ^u üerfc^affen. @in Äxämer in ^., ber feine ©d^ulben nid^t

k^afilen fonn, foü fein ^ferb an 3Q¥ung§ftQtt geben unb SBil^elm

e§ abf)o(en. äSil^elm trifft bie ^amilie be§ Ärämerg in großer 5ßer=

roimmg. 3^ie itoc^ter ift mit einem Sc^aufpieler ü)?eIino burd^=

gegangen. 3)ie ^e^örben finb bereits oufgeboten, um bie g^Iüc^tigen

einjufiolen. 2SiI{)eIm erhält fein ^ferb unb reitet am näd^ften Xage

nadibenflic^ f)eimn)ärts. 5In ber ©renge be§ Sänbc^enö naf)t firf)

ein Söauernmogen, in bem auf ein paar Sünbeln @tro^ bie Un=

i^Iücfüc^en — SDZelino in Letten — fi|en, bettiodjt öon einer Iä(^er=

iicf)=fürd)tertic^en 93ürgermac^e. ^orau§ reitet ein unföiinli^er

itabtfc^reiber, ber bem 5lctuarius be§ ^fJad^barftaateä unb feiner

plumpen Sanbmilij unter feierlid^en ©ebörben unb Formeln bie

befangenen übergibt. SSiltietm mirb fofort üon tiefem 3)?itgefü^I

für ta^f Siebespaar ergriffen, er oergi^t bie ^ortfe^ung feiner Steife,

eilt in ben nöc^ften Drt gum Stmtmann, um i()n für bie Ergriffenen

günftig ju ftimmen, unb tt)of)nt bem 53er^ör bei, ha§> ben 2lmt=

mann au§ einer 35er(egen^eit in bie anbere ftürgt, ha bie ans

eblem, reinem ^oc^gefü^t f)eroorftrömenben 5tu§fagen be§ 9J?öbc^en§

fic^ abfolut in fein ^rotofoü bringen laffen. 2öiti)elm mirb bie

/"vortfe^ung bes 5^eri)ör§ immer peinlicher, er fief)t bie ^arteften

Xinge an bie Öffentlichkeit ge^errt, er leibet in bie Seele bes

Ü}2äbc§en5 unb bringt in ben 5lmtmann, er möge hod) ber ©od^e

ein Snbe machen; e§ fei ja aüe§ fo Rar mie möglic^. ^er 5lmt=

mann läBt fic^ bereben, unb bie beiben Übeltäter merben mieber

in @emaf)rfam gebracht, um am näc^ften älforgen nac^ ber Btabt

traueportiert ju toerben. 3öilt)elm t)at bei fid^ befc^Ioffen, mit

ilincn jurücfgufefjren, um bei ben SItern bie (Sinmiüigung gur

peirat i^rer 2oc^ter mit 9)?eliua gu ermirfen. Sn^mifc^en ma<i)t

er im 5(mt5^oufe bem befangenen 9J?eIina 9}Jut, fprirf)t öon feiner

?Jlitt(erabfic^t unb erbietet fic^, and) für feine enteute 5(nftetlung

bei einer Struppe Sorge gu tragen. SO'Jelina aber banft bofür, er

moUe, menn mögtic^, nic^t jum Xf)eater 3urücffef)ren, benn um
beim Jfieater ju bleiben, muffe man ein g^ell ^aben mie ein S3ör,

ber in ©efellfc^aft öon 5tffen unb §unben an ber ^dte t)cnim=
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gefü{)rt unb geprügelt luirb, um bei bem Xone eine§ 3)ubelfa(!§

üor Äinbern unb ^öbel gu tauten.

SSil^elm glaubt bei biefeu (Srflärungen aii§> bcn SBoIfen ^u

füllen. ©0 fol) fein Sbeal aus? — Slber bolb legt er fid) bie

©ac^e jurec^t. (S§ liegt nid)t on bem Berufe, ttjenn it)n SJJelina

fo beurteile, fonbern an äJJelina, ber i^n wie ein gemeine^ @e=

tt)erbe ergriffen i)abe. 3)iefe @rfenntni§ üon SDieüuas (£()arafter

t)inbert it)n nic^t, am ndd^ften äJbrgen, tt)ie er e§ befd^loffen ^atte,

bie Ottern ber ^Braut lüieber aufäufuc^en unb bei itjuen ein fröf=

tigeS SBort für bie Flüchtlinge einzulegen, ©eine ^Vermittlung t)at

©rfolg, unb er tritt mit berul)igtem ^er^en öon neuem bie §eim=

reife on.

2Bie oiel l)aben mir nic^t au§ biefer retarbierenben ©pifobe

gelernt! SSir ^aben einen S3lid in haS: gerfplitterte, öer§opfte

3)eutfd)lanb getan, ba§: ben Bürger in engen, Ijarten unb löd)er=

lid^en Sanben ^ielt, unb begreifen nunmet)r auc^ üon biefer ©eite

l)er 3Bill)elm§ ©ef)nen in eine 3Belt, in ber man menigftenS bem

(Sd^eine nad^ ein freiere^, mürbigere§ ^Dofein fül)rte. ^i^Ö^^i*^ ^Q*

fid^ SSilt)elm§ Sbeali§mu§ nad^ boppelter 9fiid)tung fröftig offenbart.

5)o§ äJJitleib mit Unglüdlidjen lenft il)n ot)ne 93eben!en oon feinem

eigentlichen näc^ften (^efd)äfte, Don feiner nädiften ^flidjt ab, unb

feine t)ol)e SVorftellung oon ber 93üt)ne, oon ber Stufgabe be§ <Bd)aii

fpielerg erleibet burc^ bie ©d^ilberung eines @rfat)renen nid)t bie

geringfte (Sinbu^e. Gegenüber biefen ^^^^cE^^ ber ©pifobe erfdjeiut

e§ un§ no^e^u al§ nebenföd)lic§, ha'^ fie bie 93e!anntfc|aft 2Bill)elmg'

mit ^errn unb g^rau SJ^elina einleitet, bie für feinen fpäteren

SebenSmeg nic^t ot)ne 93ebeutung bleiben foll. (änblic^ t)at bie

@pifobe nod) eine günftige S^ai^mirfung. 2)urd) feine ritterlid^e

@üte t)ai SSil^elm ganj unfer §er§ gemonnen, unb fo gibt fie

un§, anftott un§ oon ber ^auptl)anblung abgelenkt 5U f)aben, mit

oerftör!tem Sntereffe i^r gurücE.

Sn^tüifdien ift ^Jorberg eingetroffen, unb mir meinen, ber

Ä^onftüt gmifd^en 2Bill)elm unb SJ^ariane muffe je^t gu fofortiger

Söfung !ommen. Slber nod) jaubert ber 2)id)ter, unb mit ooüem
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)Rtd)t. 2^enn bie fid) im^enbe Äataftro|3f)e joüte nic^t bIo§ bie

iiiebe 23ilf)elm§, foubern and) feine g^luc^t unb feine ^ufunftsplöne

in ficfi öerfd^Iingen, eine üoüftänbige ©rjc^ütterung feinet 3)ajein§

herbeiführen, ^^n war es notroenbig, feine Siebe in xi)xtx ganzen

3e(b|tgett)iBf)eit, @Iut unb ^o^eit ung onfd^aulic^ unb füf)Ibar gu

machen. 3)a§ tt)ar bisher nur unöoöfommen gefc^ef)en, obnjol)!

fid) mef)r at§ einmal baju @elegenf)eit, ja nötigenber 5In(aB ge:=

boten ^atte. 2)er 3)id^ter xoax gefliffenttic^ ber Slufgabe aug=

gemieden, n)ei( if)re Söfung erft unmittelbar öor ber Ä'otaftrop^e

if)re üoüe SSirfung ou^üben fonnte. 3eßt aber füf)rt er fie mit

bem 5{ufgeböte feiner ganzen Äunft burc^.

ßunöc^ft ttjirb un§ in brei oerfd^iebenen SSenbungen bie

au^erorbentlic^e f^eftigfeit üon Söit^etmö ©tauben an SOlariane

gezeigt. «Sein ^reunb, ber junge 3Semer, mit i^m im ©efc^äft

ber ^äter tötig, ein florer, nüd^temer Söeltmann, t)at oon ben

'^ejie^ungen 9)?arianen§ ju 9Zorberg gef)ört unb roarnt 2öilt)elm

nac^brücfüd). ^Bergebiicf). @5 ift aüee nur böfer (Schein, ber gegen

;e fpric^t. 3)kriane Juitl 23ilf)elm§ Stnbeutungen eina* §eirat nic^t

oerftetjen. @r fietjt barin nur has fc^önfte ^^t*^^!^ befrf)eibener,

uneigennüfeiger Siebe. 90?ariane nötigt SBil^etm, als biefer fid) i^r

am entfc^eibenben 3(benb liebe= unb ertt}artungöOo(( nat)t, fid) ju

entfernen, inbem fie eine UnpäB(id)teit üorfd)ü|t. @r gel^t get)orfam

unb argtog tjon bannen. (Sein 5ßertrauen bleibt ungebrochen.

3)iefe§ i^eilrauen, biefer (Glaube fprie^t aus bem @efüf)( be§

üöüigen ^ernjac^fenfeiuö mit 9J?ariane, au§> bem @efüt)I, boB bie

^iebe gu i^r fein 3Item ift, ta^ in ii)r ha^^ ©liicf feiner @egen=

mart unb 3"^"ft ^"t)t. 2)iefe Störfe unb ,&ö^e feiner Seibenfc^aft

ung ju offenbaren, t)atte fd)on ber 33rief bienen muffen, in bem

2ßi(f)etm am Xage ber ^ataftropt)e um if)re §anb an^tt. „9ämm
MC f)in, biefe §onb! feier(id) nod) biee überflüffige ^^i^^^t! 5tIIe

,^reuben ber Siebe i)abtn mir empfunben, aba* eg finb neue Seltg=

feiten in bem beftätigten ©ebanfen ber 2^auer. ... C meine @e=

liebte! 3ft tool)! einem aj^enfc^en fo gen)ät)rt, feine 2Bünfd)e ju

oerbinben ttjie mir? Äein Schlaf fömmt in meine 3(ugen, unb
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lüie eine enjtge 9}iorgeurDte fteigt ©eine Siebe unb 5Dein &iM oor

mir auf unb ab. . . . 2Bie \d) an 2)einein §er^en Ijahc füt)Ien

fönnen, bo^ ®u in :Biebe bift, fo ergreife irf) auc^ ben glängenben

©ebonfen, unb fage — id) iuiirg nid)t au^fagen, aber f)offen niill

id), ha^ mir einft al§ ein ^aar gute ©eifter ben 3J?enjc^en er=

fd)einen )üerben, if)re .^erjen anfjufd^Iie^en, it)re Gemüter gu be=

rüt)ren, unb if)nen tjinimlifdje ©enüffe ju bereiten. ..."

2)iefe S3eid)ten erfdieinen bem SDid^ter aber für feinen ^wtd
noc| nic^t auäreid^enb. @§ niu^ 2BiI^eIm§ £iebegleibenfd)aft fid)

im§ öiel unmittelbarer mitteilen, ©ine SiebeSfgene, bie fi(^ f)ötte

einfdjalten laffen, öerfd)mäi)t er; er mö^It einen anberen 2Beg, einen

2öeg, mie ilf)n nur baS' @enie finben fann. 5ll§ SBil^elm am 5lbenb,

mo er 9J?arianen feinen S3rief übexTeid^en milt, öon i^r entfernt

mirb, greift er nod) rafc^ nad) einem itjrer §al§tüd^er, um menigften§

burd^ biefeS fid) hü§> geliebte SiRäbdien na\)t gu bringen. SDann

get)t er nad^ ^aufe. @§ bulbet it)n aber meber einfani auf

feinem ßintn^^i* "oc^ in ©efettfc^aft. (Sr ftür^t mieber f)inau§ unb

rennt bie ©trafen auf unb nieber. jDa fragt it)n ein g^rember

nad^ einem (S5aftt)of. 3öilf)etm fü^rt if)n bat)in unb folgt feiner

©intabung, nod^ ein @Ia§ ^unfc^ mit i^m ^u trinken. @§

entf:pinnt fic^ eine Unterf)altung , au§ ber SSilfjelm erfährt,

ba'^ ber g^rembe berjenige gemefen, ber einft ben S5er!auf ber

Äunftfammtungen be§ ®ro^üater§ vermittelt l^atte. 2BiIf)eIm t)ot

oI§ jetinjö^riger ^nabe mit fc^merem §er§en bie fd^önen (Samm=

tungen oon ^emälben, 9Jiarmorn, SBron^en, äJJüngen unb ge=

fc^nittenen Steinen au§ bem §aufe fortget)en fet)en. „(S§ maren

bie erften ti'aurigen ^dkn meines SebenS." Stber e§ mar ber

Söiße be§ 33ater§, ber 'oa^' @etb in gefd^öftlid^en Untemef)mungen

beffer angelegt fanb. 3BiIf)e(m erinnert fic^ nod^ mit befonberer

2)eutlid^!eit eines S3ilbe§ öom !ran!en Äönig§fof)n, ber in unglüdf=

lieber iiiebe §ur S3raut feines S^aterS bal^infi^minbet. „2öie jammerte

mid^, mie jammert mid^ noc^ ein Süngling, ber bie fü^en Xriebc,

ha^' f^önfte (Srbteil, ba§^ uns bie Statur gab, in fic^ öerfc^Iie^en,

unb baS ^ener, baS if)n unb anbere ermörmen unb beleben follte,
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in feinem Sujen öerbergen mu^, fo ba§ jein 3nnerfte§ unter un=

ge^enren Sc^mer^en oer^efirt roirb!"

2Bie bebeutnngSöoü flingt ^ier ha^ eigene i§m bro()enbe

@c^i(ffal oorl Slber um be»tt)it(en !ann ©oet^e bie Begegnung

mit bem g^remben, bie un§ in bem hitifc^en 9)?omente, bem tt)ir

bie Situation jueiten fe^en, nngebulbig unb unluftig mad^t, nid^t

eingefd^oben ^aben. ©benfoiüenig, um un§ mit bem mangetuben

>tunftfinn be§ SSoterS unb mit ber frühen .^inneigung 3SiI^elm§

;;ur Äunft, an bie narf) bem fpäteren ^(ane ft)o^I no^ manc^eö

nd) anfnüpfen follte, befannt ^u machen. Saju mären nod) oiele

anbere Stellen geeignet gemefen. Sl)n leiteten anbere SOJotioe. Sm
(^efpröc^ lä^t 2ßill)elm ba^^ 3öort „Sc^icffat" falten. Sein Partner

iireift e§ fofort auf unb bemerft: „Seiber Ijore id^ fd^on mieber

Dae Söort Sd^i(ffal oon einem jungen 9J?anne au§fprec^en, ber fic^

eben in einem Sllter befinbet, mo man gemö^nlid^ feinen lebhaften

^JJcigungen ben SBillen ^ö^erer Söefen untergufc^ieben pflegt."

3Bie nac^benflic^ muffen biefe SBorte Söil^elm ftimmen!

.potte er bod^ in ber ßiebe gu SDJarione einen „2Bin! be§ Sd^idE=

fal§" gefe^en, fid^ au§ „bem ftodEenben, fc^leppenben bürgerlidf)en

^eben" ^erauSgureiBen. Unb t)attt er boc^ feine leb^fte Steigung

^um Xl)eoter bem SBilten einer polieren dJladjt ^ugefdaneben! —
Senn 2öil^elm nac^ biefer abfüf)lenben, ernften Unterrebung fo=

fort roieber in einen fc^märmerifd^en ßiebe^taumel oerfällt, fo be=

fommen tüix eine fo ftarfe ^orftellung öon biefer il)n burd^=

bringenben Seibenfc^oft, bo§ fein gmeite§ SOZittel biefelbe SBirlung

erreicl)t i)düt. Unb ba§> mar — mie mir meinen — ber eigentlid^e

(^runb, ber ©oet^e bemog, biefe ©pifobe eingufd^ieben. 3"^^"^ aber

gemäl)rte fie ben Vorteil, ba| bariiber Qcxt öerflo^, unb bie 'Sladjt,

bie 2Öill)elm noc^ auf ber Strafe finben foüte, fonnte ^erein=

gebrochen fein.

5llfo 2öill)elm gef)t aud^ nad^ bem 3lbfct)ieb oon bem g^remben

nict)t nac^ §aufe, fonbern bleibt auf ber Strafe. (£r t)i3rt manbernbe

^.Uhififanten. @r engagiert fie unb fü^rt fie oor ba^ §aug 9)Jarianen§.

Seid) ein Äontraft! 2)ie 3J?ufif, bie ber eble l)ocl)gefinnte fiieb^aber
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ber ©eUebteu 311 (Sf)ven erjdjalten lix^t, bilbct ben Dt)reuid)mou§ für

bei! anberen 2iet)()aber, beu cielt)i3t)nli(^en Sebenmnn, ber oon ben

Slrmen 9)?arianen§ uinfancien ruirb. Unb iDäI)renb biefer ha oben

mit rol}em Sinne oüe (^nn[t geniest, beren 2öitt)etm firf) fünft er^»

freute, enttocft bie 9J?ufi! ber ©eele 2ÖUt)eIm§ bie järtlid^ften £iebe§=

töne, bie luie 3Bei()ranci^ ,^n @^ren ber (beliebten emporfteigen. . .

.

„%iid) in ber (Sntfernnng finb mir burd) biefe 9Jietobien ^nfammen^

gebnnben, mie in jeber Entfernung burc§ bie feinfte ©timmung ber

Siebe. 5Id)! ^mei liebenbe ^er^en, fie finb mie gmei äJ^agnetutjren;

nja§ in ber einen fic^ regt, ntu^ and) bie anbere mit bemegen; benn

e§ ift nur eing, ma§ in beiben mirft. .
." ©ein ©etbftgefprä(^ öer=

ftummt. @r ergebt fid^ öon ber 93an!, auf ber er gelegen, umfd^Iingt

einen 53aum, ber ben ^Ia| öor i^rem öflufe giert unb !ül)(t feine

äÖQuge on feiner 9tinbe. S)ann tü^t er bie ©c^metle, bie 3J?arianen§

^u^ betreten, ben 9?ing an ber .^auStür, ben i^re ^anb berüt^rt.

Unb mieber fe^t er fid^ nieber. ©eine ©ebonfen fommen nid^t Io§

öon ber beliebten, ©ie finb liebücf) „mie bie Öieifter ber 3)iimme=

rung, . . bie Siebe lief mit fd)oubernber .^anb taufenbfältig über

alte ©aiten feiner ©eele; eg mar, al§ menn ber Öiefang ber ©|)t)ären

über i^m ftille ftünbe, um bie leifen 9iJ?elobien feinet ^ergeng gu

belaufd)en." (Snblid^ entfd)lie^t er fid), nac^ ^aufc gn ge^en. 5tn ber

©de bre^t er fid) nod) einmal um. (Sr mu^ gum menigften nac^

bem '^ad)i, unter bem bie beliebte mo^nt, nod^ einen S3lid merfen.

5)a !ommt e§ i^m üor, ol§ menn bie Xür fid^ öffne unb eine

äRönnergeftalt \\d) l)erau§bemege, bie bolb mieber im 2)unfel öer*

fd^munben ift. (Sr bleibt mie erftarrt fielen. (Sr mei^ nid^t, ob er

rec^t gefeiten ober fic^ getäufc^t ^at. Unb erft, al§ e§ l^eller Xag

mirb — ein feiner ^uq — meieren bie ©d^redgefpenfter an§> feiner

©eele. 2)onn man!t er langfam feiner Söo^nung gu. @r l)at fid^

fd^on faft gang über bie 9Jac^terfc^einung beruhigt unb miü ben

legten SfJeft oon quälenbem ^^'eifel burd) ha§: ^al^tud) 9}iarianen§

öerfd^euc^en. @r fü^rt e§ an feine Sippen. Sn biefem Hugenblide

fällt ein Sriefc^en 9Zorberg§ l)erou§. @§ enteilt feinen Siebeä^

oerfe^r mit 9)?ariane unb d^arafterifiert it)n al§ einen behaglichen

I



gBü^elmS ©nttoufd^ung. SBeltnteni^ unb 2!ic^tcr. 143

ÖeniiBntenfd^eit getDöf)nIi(i)ften 3ci^Iage§. Unb biejem ^atte er

roeicfien muffen I — @oet^e fügt fein 2öort über bie nnmittetbare

©irhmg bee 33riefe§ fjinju; aber tt)ir fef)en 3StIt)etm mit bem

"i^apier in ber öonb öermcf)tet §u S3oben finfen.

S^omit fcfjüe^t ha^ erfte Sud^, in bem ber ttjeic^e Sc^metj

ber äöertfiergeit mit ben feften Sinien ber nac^italienifd^en

(5§arafteiHfiernng§funft anf§ fd^ijnfte fic^ oermöf)(t.

3Sir fönnen bei ben folgenben 33üc^em, nad^bem mir bie

hinftreid)e ©lieberung ba* Sofi§ fennen gelernt f)oben, fürjer fein.

äBil^elm ift jufammengebrod^en. @r füt)(t fic^ in feiner gangen

©yiftens gerfc^mettert. Sc^üJere Äran!()eit befällt i^n, unb no(^=

bem fie gefjoben, üerabfd^iebet er mit bem Siebesma^n auc^ feine

Xräume non ^ufünftigem Sc!^oufpie(er= unb ^icfitergtücE. (Sr njill

on biefe ibeaten Seben^bilber nic^t einmat erinnert fein unb über=

liefert be^^alb mit ben fü^en ^ofumenten ber Siebe aUt feine

bic^terifcf)en ^i^erfu(^e bem g^euer. deinem ^reunb SSernei*, ber

bie iTidjtungen üor bem frühen ^lammentob retten mitl, bebeutet

er, t)a}i er ein ^anbmer! aufgeben molle, gu bem er nid^t ge=

boren fei. (S§ fei aud^ ein Irrtum, menn 3Serner meine, man

fönne in unterbrod^enen, gufammengegeigten Stunben eine bicf)terif(^e

3cl)öpfimg Ijeroorbringen. „dldn, ber ^ic^ter mu^ gang fid^,

gang in feinen geliebten ©egenftönben leben. (Sr, h(x öom ^immel

innerlich auf ba§ !öftlic^fte begabt ift, ber einen fic^ immer felbft

Dnrmebrenben Sdjofe im ^^ufen bemaliil, er mu§ and) oon au^en

ungeftört mit feinen 3c^ä|en in ba* ftillen @lüdfeligleit leben, bie

ein 9teid)er üergebenö mit aufgehäuften (Gütern um fic^ l)eroor=

jubringen fudjt. Siel) bie SOZenfc^en an, mie fie nad) (Mlüd unb

9?agnügen rennen I 3^re SJÖünfd^e, i^re !i)JM^e, i^r ÖJelb jagen

raftloä; unb monac^? nad^ bem, ma§ ber 2)id^ter üon ber dlatm

rl)alten ^at, nad) bem @enuB ber 2öelt, nac^ bem 9J?itgefü^l

cina felbft in anban, nad) einem l)armonif(^en ßufamnienfeiu

mit melen, oft uuüaeinbaren 3^ingen." „2Öenn ber SSeltmenfd)

in eina abge^renbeu 9Jielanc^olie über einen großen 35erluft feine

läge f)infc^leid)t, ober in ausgelaffeuer ^^reube feinem Sd^idfale
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entßegeugefit, )o fd)reitet bie enipfänglid^e, leidet beiueglic^e (Seele

be§ 2)ic§ter§ lüie bie luaubelnbe ©onne oon dlaä)t ju ZaQ fort,

unb mit (eifeu Übergöngeu ftimnit feine ,^arfe gu g^reube unb iieib.

öingeboreit Quf bem @runb feinet ^ergeng tuäi^ft bie fd)bne Ölume

ber 3Seigt)eit t)eröor, unb tnenn bie anbern tt)od)enb träumen unb

öon unge()euren ^orftellnngen au§ allen ifjren ©innen geängftigt

njerben, fo lebt er ben Xraum be§ 2tbttt§> ai^ ein Söac^enber, unb ba§

©eltenfte, mog gefc^ie^t, ift it)m gugteic^ S8ergangent)eit unb 3ii=

fünft. Unb fo ift ber 2)ii^ter gngleic^ Set)rer, 2öaf)rfager, greunb

ber ©Otter unb ber 9J?enf(^en."

Sn biefen Xijnen pf)antaftert er noc^ longe bem 5^-'^""^^

oor. 2Bir \)övm mit SBerner, menn auc| in anberem ©inne, oer=

munbert gu. 3)enn mer fo fpric^t, ber fii^It fid) nic^t al§ (Sd}ou=

fpieler, fonbern öor allem ote 3)id)ter, bem ift ber S)id)ter6eruf

etttjag fo §of)e§, @ro|eg, ^eiliges, ba^ baneben jeber anbere, aud;

ber beg ©^aufpielerg, oerfc^minbet. Unb boc^ foll er biefem nac^=

jogen, i^m mie unter einem SfJoturgmange fici§ fjingeben. 3Bie ^at

boc^ bie bröngeube ^raft, bie in bem gef)eimen Untergrunbe be§

9f{oman§, bie au§ ber Sruft be§ SSerfafferg ftci§ näJjrte, bie über=

gezogene 2)ede an biefer @tette burc^riffen! — Qnbem aber ber

SSerfaffer ben gelben oon ber 2)id)terbegeifterung gu 3öef)flagen

über feine entfd^munbene Siebe übergteiten unb erft in anberer,

meit abliegenber S^erbinbung feine ©c^oufpielerfe^nfuc^t mieber auf=

leben Iä|t, mer!t er fetber !aum, mie meit er fidj geitmeilig oon ben

öorgegeid^neten Sinien feiner Äompofition entfernt ^otte.

Um bie ibealiftifd^en S^legungen feiner @eete red)t grünblid^

abzutöten, fpinnt fid^ SSilfielm mit einem gemiffen Sugrimm, einer

5lrt SSerbiffent)eit in bie @ef(^öft§tätig!eit ein, unb niemaub ift

eifriger auf bem Kontor unb ber ^örfe al§ er. 2Bie fommt biefer

SBit^elm ujieber auf bie S3üt)ne? 2)er SDid^ter ift genijtigt, oon

oorne anzufangen. 5(ber bei ber gönjlid^ oerönberten @ad)Iage

mu^ ber Übergang fid) je^t ftilt, langfam, abfic^t§Io§ ooltjietjen.

SDod^ grabe an biefem abftc^tslofen hineingeraten in bie ^t)eater=

melt fann fic^ 2öit{)elm§ ß^arafter auf§ beutlidjfte unb oietfeitigftc
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entfalten nnb bilben, nnb auf einen ©itbungsroman »or ja ber

neue ^(an angelegt.

3^er ^ic^ter läfet ^junäi^ft brei 3af)re oerflieBen. 3n ^iU
belme S3ruft muffen erft bie alten fc^mer^ü^en (Sinbrücfe öer=

blaffen, c^e fie für neue empfängltd^ tüerben fann. dlad) S(6lauf

biefer Qdt befc^üeßt bie ^irma SSerner & äJieifter gum ^weiten

9KaIe, 9Bitl)eIm auf Streifen ^u fdjicfen. @r fommt auf feinem

SBege in ein inbuftrielles Jl'orf — ^abrifarbeiter führen ein 8c^au=

inel auf; er fommt in eine fleine etabt — er trifft bort Sc^au=

jpieler; er mad^t einen 2(ueflug nac^ einer 9)?ül)te — ^erumgie^enbe

^Bergleute ftellen eine fleine S^ene bar. Unb et)e er fic^'g oerfielit,

ift feine alte Suft ^um ^^eater tt)ieber erujad^t. Wan fönnte fagen,

ber 3)ici^ter i)abt bod) ben ^n'iaU gu fel)r in 5(nfpru(f) genommen,

um SSil^etm mieber ber Sc^aufpielerei ^n^ufü^ren. 9(ber er l}at nur

üu§ ber Jiefe be^ menfrfjlic^en Sefen^ gefc^öpft. jHd^og arO^Qcomo

dai^wv" ift ein 5(u5fpruc^ ^eraflitö: „5^er ßfiarafter ift bo§ 8cf)icffal

bcö SKenfc^en." 3Ser eine beftimmte Seibenfd^aft, ein ftarfe§, eigen=

artigem 3ntercffe {)ai, ber finbet bafür überall 9Zal)rung. 9Zoc^ aber

liegt SSil^elm jeber @eban!e fern, aug jenen Begegnungen irgenb

melrf)e Folgerungen für fein Seben ju jie^en. @r ^at feinen anberen,

ale jeine ©efc^äftereife ^u beenbigen unb al§ pflid)tgetreuer Büi)\\ unb

^Hngcfteüter nac^ |)aiife ^urücf^ufel^ren. 3)emnacl) muffen Älammern

gefc^affen tt)erben, bie i^n in ber neuen Sphäre feft^alten. 2)a e§

nicl)t genügt, \i<x^ er (2d^aufpiete fie^t unb unter (gc^aufpietent fid^

beroegt, fo muffen il)n einige öon ben Sd^aufpielern, mie bie leic^t=

finnige, liebensroürbige, f)übfcf)e '»pf)iline, ber frifd^e, ttjadereSaerte^,

bie anempfinbenbc, fluge ^rau 9JZeUna, and) rein menfdjtid) an=

Aiel}eu, ja burd) Ciebfofung unb 3d)meid)elei anloden, in eine marme,

iuot)lige Suft pllen. Um it)n n^eiter ju binben, erhält er tt)ieberum

^ielcgen^eit, f)ilfreic^ in ba§ ©d^icffal be§ SKeünafc^en @f)epaare§

einzugreifen. ÜJJelina fann einen oon einer oerfdiulbcten !ii}irectrice

t)interlaffenen Stod oon 2^eforationen unb ^toftümen billig ermerben

unb mit |)ilfe biefeö Slpparateö am ben unbefd^äftigten 3d)au=

ipielern, bie fid^ zufällig ^ufommengefunben, eine Xruppe bilt»en,

«lelicfioroefQ, Q5oet^e II. 10
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5(up()rungen üeranftolten, ftc^ unb ben anbeten eine ©fiften^

öerfc^affen; eg ift nur nötig, bo^ 2BiIt)eIm boS erforberlirfie ®elb

öorfcf)ieBt. 2öirf)e(nt, oor bie 9D?ögrirf)!eit gefteflt, ber 3Sol)Itäter fo

öieler gu fein, nimmt öon ben cinfaffierten ©efc^äftägelbern brei=

f)unbert Xater nnb lei^t [te SDIelina. Se^t ift er nid)t Uo^ al§

äJ^enfd), fonbern ouc^ oI§ ©efc^äft^mann intereffiert, bie närf)[te

@nttt)i(felnng ab^ulrarten, unb bie erften Schritte ber neuen (^e=

feEfcfjoft mit "iHat unb Xat §u begleiten. @r ift fdjon gel)eimer

X^eaterbire!tor, Ütegiffenr, 3)ramoturg, luä^renb er nod) @efd)äft§=

reifenber ber ^irma SSerner & SJJeifter ift. 3)ie t^eatralifcl;=bic^te=

rifc^en 9?eiae, bie finangiette ^Beteiligung, bie ^ärtüdjfeit ber ujeib^

liefen Sö^itglieber, bie greunbfc^aft ber männtidjen fc^einen un§

ein ^inreic^enb ftar!e§ 9^e| gu bitben, um ben fd^ujanfenben 2BiI=

f)elm gefangen gu Italien. Stber ber 3)ic|ter ^at jel^t noc^ ftörfere

9}Jagnete in 33ett)egung gefegt. @r bringt i^m gmei tt)unberbare

©eftolten no^e, bie auf il^n mit gauberifc^er ^raft tt)ir!en: ein

jungeg, faum bem ^inbe^atter enttt)ac§fene§ Wä'od)tn — äJiignon,

unb einen e^rnjürbigen @rei§ — ben ^arfner. SO^ignon ^at

2öi(f)elm au§ ben §änben öon Seiltänzern, bereu ^rinjipal fic

graufam mi^^anbette, befreit, unb feitbem fernliegt fic^ ha§> fc^mar^^

todige, ^art unb ebet gebaute, ftiti glü^enbe Stalienerfinb mit

inniger Siebe an it)n. Unb al§ äBil^elm, ou§ bem traumhaften

©c^Ienberleben, in ha^ er geraten mar, ermac^eub, gn if)r öon

feinem @ntfd)tu^ fptic^t, Ijeimsnfe^ren, ha minbet fie fid) in fram^f^

^aften 3it<f"ng^n öor i{)m, unb in unget)euerm (Sd^mer^ öergie^t

fie Ströme öon STränen. 2iSi(t)eIm§ meic^e§ §er§ fdjutil^t bei

biefem ©c^mer^engaugbruc^, unb er fc^mört it)r, fie nidit ju öer=

laffen, fie fotte fein Ä%b fein. „®ine meiere §eiterfeit glaubte

öon if)rem ^efid^te. — SO^ein Später! bu millft mic^ nic^t öer=

loffen! millft mein 35ater fein! ^c^ bin bein tinb! Sauft fing

oor ber Xüre bie ^arfe an gu üingen; ber Sitte brachte feine

^erjlic^ften Sieber bem ^reunbe jum Slbenbo^fer, ber, fein ^inb

immer fefter in Slrmen ^altenb, beg reinften, unbefc^reiblid^ften

©tüdeg geno^."



SOHgnon iinb ber ^orfner. 147

3)iefe Sjene, bie ©oet^e mit (iebeöotter Sorgfalt unb er-

fc^ütternber Äraft in allen @rabationen auSgemoIt ^at, war e§

tt)oI)(, öon ber er }^xa\i oon Stein befannte, ba^ er, al§ er i^re

betaue entftefjen lie§, bitteMic^ gettjeint ^aht. (S§ ift nic^t feierte

2BiIIfür be§ 3)ic^terg, etwa um eine rü^renbe S§ene melobramotifc^

ab5ujc^Iie^en, ha^ er ben |)arfner mit linbernben Siebern on bie

luv $3ilf)elm5 fü^rt, fonbern er \)at oon oorn^erein biefem 9Jfonne

burd) ein gef)eimniöOoIIeg 3(t)nungsüermögen bie Äraft oerliefjen,

5ur rechten Stunbe 2[BiI()eIm§ Seele burc^ Söort unb Xon ju 6e=

megen unb ju erleichtern. Sd^on nad^ bem erften Siebe, ha§^ er

Don if)m tjört, fann fic§ SBil^elm faum ent{)atten, it)m um ben ^alä

§u fallen, nac^ bem jttjeiten ruft er i^n al^ einen :^ilfreic^en Sd^u|=

geift an, ber mit einer fegnenben unb belebenben Stimme ju i^m

gefommen fei. S)ann fd^teid^t er in einem oerbrie^Iic^ unruhigen

Ü)?omente on be§ |)orfner§ Xüx. @r ^M ha^ Sieb: „SSer nie

fein iörot mit Xränen a^" unb füt)It alteg, ma§ in feinem §erjen

ftodte, (05igelöft, er ermuntert i^n ^u weiterem ©efange; an ben

@efang fc^Iie^t fic^ Untert)altung. Unb „auf atleö wa§ ber 3üng^

ling ^u it)m fagte" — eröffnet un§ ber ^ic^ter — „antmortete

ber 3üte mit ber reiuften Übereinftimmung burd) 3(n!Iänge, bie

alle oermanbten (Smpfinbungen rege mad^ten unb ber @inbi(bung§==

fraft ein weitet 5^^^ eröffneten". @r füt)It eine unbefdjreiblid^e

^egierbe, ben rätfel^aften HIten ^u entziffern, unb e§ ift fein

unau^gefproc^ener @ntfd)Iufe, ben armen §arfner ebenfomenig mie

9)2ignon ben Saunen ber garten SBelt gu überlaffen.

Tili SOiignon unb bem ^arfner tjat ©oet^e bie ge^eimniS-

ooUen, bem menfd^Iid)en (Srfennen unb 33eftimmen entrüdten SOZöd^te,

bie in unfer Sc^idfal bebeutung^ooH eingreifen, in bie 2)id^tung

gefügt. Xie eine Wad)t fteigt au§ un§ fetber f)erauf, fie liegt in

ben unfidjtbaren Xiefen unferer eigenen Seele — fie ift burd^

2)^ignon oertörpert; bie anbere liegt au^er^alb, in ber @inmir!ung

gottbegnabeter ©eifter, aU beren ec^tefter, t)ö^fter 9(?epröfentant

ber Xid)ter: ber ^arfner erfd^eint. 2)enn ber ^arfner ift jugleid^

ber Xid)ter feiner Sieber; er ift „Sönger" im uralten Sinne. ®ie

10*
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beiben ©eftalten waxm für bie 3)id;tung ein uiiabtüeigüc^e^ 93e*

bürfniö. (Sin fo reid)er unb feiner (SJeift njie ber 3Si{t)eIm§ bnrfte,

mcnn feine (Snttüicünni^ inntjr^aft fein follte, nid)t blof? ber (Sin=

iuirfung \idp unb greifbarer, beuttid) fu faffenber (Elemente unter=

njorfen fein.

2)0^ 3Bit()e(ni in bem !(einen ©täbtc^en auf bie 2)auer bei

ben ©djanfpietern bleiben inerbe, toax tro^ allen 3ntereffe§, \)a§>

er an ber <Bad)^ unb ben ^erfonen na^m, nid)t lt)al)rfd)einlid^.

S)a§ Unterne^nten mu^te bort auf einem tiefen S'Jioean bleiben.

S)er SDid^ter ergreift be^^alb ein neue§ 9J?ittel, 2Bill)elm im Xt)eater=

leben gu ert)alten. @in benai^barter @raf, ber ben bemnödjft i^n

befuc^enben ^ringen beften§ gu untertjalten njünfc^t, engagiert bie
[

9}?elinafc^e @efellf(^aft. jDomit tt)irb fie auf ein pl)ere§ ^obium :

geftellt, auf bem 3Silt)etm felbft auftreten !ann, unb t)on bem anä
'

fic^ if)m äugleic^ bie 5tn§fic§t eröffnet, bie üorneljme SBelt, bie er

fd^on lange au^erorbentlid^ beujunbert, fennen ^u lernen unb fid^

an i^r p bilben. Um aber bie SfJei^e ber il)n öon ^aufe unb

bem alten 93eruf ob^ieljenbeu Sröfte öoK gu machen, erfc^eiut bei

bem Engagement ber ^truppe neben bem trafen feine fd)öne, an=

mutige ©ema^lin, bie für SBil^elm fofort einen unnennbaren ^öuber J
t)at. 3§te ©rfdieinnng t)ilft alle no(^ übrigen Sebenfen nnter=

brüden. @r 5iet)t mit auf§ @d)lo^, ol)ne noc^ irgenbmie an einen

93ruc§ mit feinem früljeren Seben ju benfen. 3Bir aber finb unferer=

feit§ bereits gemi^, haf^ nunmehr ber Übergang in ben @djau=

fpielerbernf für i^n entfc^ieben ift. 5Iu§ feinem (5l)arafter ift fein

©djidfal g€floffen, ol)ne fein ßntun organifd) Ijerau^ggemac^fen.

3luf bem ©c^loffe fül)lt SSilljelm fic^ in feinem ©lement.

(Sr fann fpielen, bid)ten unb mit |od)gebilbeten, n^eltfunbigen :^euten

n)ie bem 53aron unb bem SOZajor Santo, einem ©ünftling beS

^rin^en, über bie öft^etifc^en O^ragen, bie il)n befc^äftigen, ein«

ge^enbe @efpröd)e führen, mit ga^lreic^en in (Stoat unb |)eer

l)eroorragenben äJJännern unb in einem ^ixkl öorne^mfter £ebeng=

ort fid) bewegen. Sr gel)i)rt fraft feines @eifte§ jur Slriftofratie.

2)a§ mirb auc^ öon ber Striftofratie ftillfd^meigenb anerfannt, in=



3luf bem ©(^lofle. ©:^a!e)>eare. 149

bem fte iJ)n allem, obwohl er für ein 9J?itgüeb ber Xruppe gilt,

alö @Ieid)bered)tigten bef)anbelt uub in i^ren ßreis ^inein^ie^t.

Xie dornen f)aben, n)ie iiberaU, fo and) t)ier eine bejonbere 95or=

liebe für i^n. Söenn in 3Sil^ehn bie älZe^r^a^l ber grauen, beneu

er begegnet, S^^eigung erh)ecft, fo ertoecft er fie in allen. 2Sa§

(i)oett)e üon fidi on ^xan öon Stein 1781 fc^rieb: „Sc^ bin unb

bleibe einmal ber grauengünftling," ha-% pa^t genau auf 2Bill)elm.

ilTnitjrenb bie Saroneffe i^m mit begel)rlic^er ^er^tic^feit entgegen^

fommt, entgünbet er im ^er^en ber eblen, fc^önen, unglücflid) oer=

beirateten Ö)räfin bie tiei^efte Siebe, bie tro^ alter Selbftbeberrfc^ung

unb Üiefignation im 9}ioment bes 5lbjc^iebö l)eriiorbrid)t.

$Sill)elm finb aber ouf bem @d)loffe noc§ anbere Se^rmittet

beid)ieben alö bie Sc^aufpietfunft, bie üoiiiel^me S5?elt unb grauen=

liebe, ©r lüirb burd) :vsarno auf Sl)afejpeare bingenjiefen, ber

ibm nid)t blo^ bie t)ornet)me 3Bett, jonbern bie ganje 3Belt in i^rer

geroaltigen Semegung unb in il)rem ge^eimften ©etriebe blo^gulegen

fd)cint. Unb wenn fc^on ber 3?erfel)r mit ben üielen in bebeutenben

Stellungen luirfenben 3}?enfd)en, mie er fie auf bem Schlöffe trifft,

fein eigene» bistierigeg Seben it)m eng, bürftig, fc^läfrig erfd^einen

lößt, jo gejd)iet)t bieg noc^ me^r burd) ben 33lid in bie 3Selt

Sbafefpeares. ©r mirb gereift, fic^ in bie gtut ber S^idfale ^u

ftür^en, um jc^neller bie 2öett jn erfahren unb in it)r unb auf

fie roirfen ju fijnnen. (S§ ttjirb fic^tbar, bo^ i^n neben bem Sc^au=

fpielerberuf roeit l)i3l)ere ßiäc bemegen. 3)ie Äenntniö 2^afefpeare§

läßt il)m aber auc^ ein neueg Sd^aufpieleribeal aufgef)en: bie 2luf=

fübrung jener gen^altigen 3)ramen. SBir fpüren üoraug, ha^ er

nid)t el)er ru^en mirb, alg big er biefeg 3^^^ erreidjt l)at.

go bat bag Seben SSil^elmg einen neuen ©e^alt befommen.

Xtx gebrürfte, meland)olijd)e Äontorift ber girma ift ein freier,

tebengfreubiger, öon fd^önen Sbealen erfüllter ober beffer mieber

erfüllter 9J?enid) gemorben. Sebenflid) bleibt eg nur, ba^ er bie

neue ^^tjaje mit ju oieler "iptjautofie erfaßt. 2)iejer neue JBilljelm

ftellt besl)alb audj teinerlei ©rmögnngen me^r an, ob er ben Sc^au=

fpieleni weiter folgen foUe, fonbent eg ift i^m felbftoerftänblid^.
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ba| er itjiien njeiter ju folgen t)obe, obfc^ou er fortgefe^t in fic^ bie

3ltu[ion aufredet ertjält, bo^ er nod) gurücffe^ren fönne unb lüerbe.

greilic^ bleibt er ouc^ in Süufion über bie näd)fte 3"^W"ft- -^J^it

anmutig tieffinnigem ©c^erj marfiert ber 2)ic!^ter ben neuen

SO'Jenfc^en, inbem er if)n ^lö^Iid) über feinen Slnjng nod^benfen

unb §u beut Sefd)tuffe !ommen lä^t, eine neue, fetbftgemäljtte

^t)antaftifd)=rümantifc^e Xrod^t anzulegen, ^er bürgerlidj^norniQle

Oied^enmenfc^ lüirb öon if)m onSgejogen. Unb fo lange ber Mti^

ber augenbtid(id)en Situation ant)ält, in ber er fic^ mie ber 5(n=

füt)rer einer burc^ fd^öne Sanbfc^aften in fd^öner Sa^reS^eit man=

bernben Kolonie bün!t, folgt er ber Gruppe mit ben ongenet)mften

@efüt)Ien; aber tt)ie mirb e§ merben, ttjenn bie ©efeüfdjaft lieber

i^re S3retter auffdjiögt unb in unbebeutenben Orten öor fdj(ed)tem

^ubtifum inf)o(tlid) unb fc^aufpielerifc^ Unbebeutenben jum beften

gibt unb geben ^mu^? SBar bann nic^t fein ganseS 9)?it5iet)en ein

läd^ertid^er unb törid^ter @treid) geujefen? S3ei ber Seb^aftigfeit

feiner (Smpfinbungen mü^te ober biefe (£r!enntni§ if)n mit 3Suc^t

in feine ' !aufmännifd§e £aufbof)n gurüdtreiben.

Um e§ nic^t erft bi§ ^u biefem äRoment fommen ^u laffen unb

bie tüeitere ©ntmidelung gu fef)r jn erfd^meren, trennt ber SDidjter if)n

fd^on borf)er öon ber ^Truppe burd§ einen — beinal^e mörtlid^ ju

nef)menben — ©altomortale. ^ie ©efeöfc^aft ujirb oon Diäubern

überfallen unb it)rer gefamten ^ahe beraubt. 3BiIf)eIm, ber neben

Saerteg ber einzige ift, ber fic^ tapfer me^rt, mirb ferner oer=

tt)unbet. 5((§ er f)iIfIo§ auf bem g^etbe liegt, no^t fid^ eine öor=

ne^me ©efettfdjaft gu SBagen unb §u ^ferbe. (Sine fdjöne 2)ame

mit fanften, ^o!^en, ftttten, teilnet)menben ©efic^tSjügen reitet an i^n

f)eran — Söil^elm glaubt nie ettoa§> @blere§, Sieben^mürbigereS

gefe^^en ju t)oben —, erfunbigt fid^ nad^ feinem 3So!^Ie, ruft i^ren

^Ir^t l^erbei, ber il^n oerbinbet, unb hch^ät i^n gum 2lbfd)iebe mit

einem marmen Überrodf. „3n biefem Slugenblide, ha er ben äJ^unb

ijffnen unb einige SBorte be§ 2)an!e§ ftammeln moüte, »irfte ber

Iebf)ofte ©inbrucf it)rer ©egenmart fo fonberbar auf feine fd§on

angegriffenen ©inne, ba^ e^ i^m auf einmal öorfam, al§ fei i^x
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ipaupt mit Strahlen umgeben, unb über i^r ganäeä S3ilb öerbrette

fid) nad) unb nad) ein glöuäenbeS Sid^t . . . 2)ie ^eilige öerfc^manb

üor ben 5{ugen bes .^infinfenben; er üerlor aüe§ S3ett:)u^t]ein."

ÜSilfjelm mirb barauf ing SDorf §um ©eiftlid^en gebracht unb ift

md) einigen SSod^en genefen. @ein erfter @ebanfe ift nic^t, nac^=

^em fo öiel 3^^^ öerloren, fid^ einer ernften Sätigfeit, fei eö ber

ic^Qufpielerifc^en ober gefdjäftlic^en, gu^umenben, fonbern bie fd^öne,

t}ilfreid^e Slma^one ouf^ufud^en. 2)er ibeatiftifd^=fd)märmerifc^e Qvlq

icineg SSefeuö mirb mieber gang .^err über i^n, unb alle ernften,

Durc^ ben 3tufent^alt auf bem <Sd^(offe unb burct) @f)afefpeare an=

geregten ©ntfc^Iüffe beginnen fic^ §u üerftüc^tigen. @rft na(^bem

atte Semüt)ungen, aud) ein befonberer Äunbfd^oftsäug be§ §arfner§,

fic^ al§ öergeblic^ erttjiefen fjoben, 9Jame unb §eimat ber öor=

nct)men gomilie augfinbig ju mad)en, tt)enbet fid) 2Öilt)eIm einem

ernften ^totde ju.

@r f)at anfd^einenb bie X^eatertaufbal^n aufgegeben. (Sr miC

atterbinge mit 3)ägnon unb bem ^orfner, bie bei d)m geblieben

finb, gu bem i^m befreunbeten Xt)eaterbireftor ©erlo, ber eine

ftetjenbe S3ü^ne in einer großen <gtabt leitet, aber nur um burc§

feine perfönüc^e j^ürfprad^e bie SOJitglieber ber öerungtüdten @efett=

ic^aft unterjubringen unb im übrigen feine §anbel5gef(^öfte bort

ju betreiben. (Sr ift faum an Drt unb ©tette, afö er @erIo öon

S^afefpeareauffUrningen öorfd^märmt, bie in Seutfd^Ionb (Spod^e

madjen müßten. 2)ie Sl^eaterleibenfd^aft bridjt in alter @tär!e

t)eröor, unb bie S^Jö^e einer ber erften beutfc^en ^ü^nen mu^
es jur (£ntf(Reibung bringen, ob SSÜ^elm enbgüttig jum @c^au«

jpielerberufe übergetje ober nii^t. SSöre e^ allein auf if)n an^

ge!ommen, fo t)ätte biefe @ntfd)eibung nodj tauge auf fid^ märten

(äffen. 5)enn e§ entfpric^t feiner gelaffenen, befc^autic^en 9Jatur

unb ber 3)unfelt)eit feines (Strebens, menn nid;t au^erorbenttic^e

Umftänbe eintreten, fid) oon au^en ^er ju einem @ntfd}tuffe treiben

,^u loffen. 2)0 brängt ©erto jur ©ntfd^eibung. 8erIo I)at fc^on

^'rüt)5eitig feine fc^aufpieterifc^en Xalente fc^ä^en gelernt, je^t er=

tcnnt er and) feine Sefäl)igung jum "Dramaturgen unb 9?egiffeur,
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unb er moc^t il^m ben Stntrog, in feine ©efedjc^oft qI^ ^arftettcr

nnb 9f?e(5iffeur einäntreten. 9?odj goubert SBil^etni, oblüof)! ber

2;raum feiner Sugcnb bomit ber ©rfüllnng nal)e geriidt unb feinem

ftärfften Sntereffe bie fdjönftc Sefriebigung öerfpro^en Ujirb. Sn
bem 5lngenMicEe, n)0 er §anbeIgftonb, gamilie, ^eimat anfgeben

foü, erfd^einen fie if)nt in einem nngeaf)nt reigcnben £id;te. 9^id}tö=

beftoweniger ift feine fc^Iiepdje (Sntfdjeibnng un^meifel^aft, aber

ber 5Did)ter fud^t nod) einer erneuten 93efdjleunignng unb fd^offt fic

burc^ ben %ob öon S[öilf)e(mg $ßoter, burd) bie Verheiratung feiner

©djmefter mit 3Serner, burc^ bie 5(bfic^t ^Bernerg, ba§, §oug beg

@d)n)iegeniaterg gu oerfaufen, unb burc^ feinen 35orfd)lQg, SSil^elm

möge ba§ boraug getiefte ®e(b gu ©üterfpefutationen öermenben, unb

fic^ gleich i^m felbft eine auf gefülltem ©elbfad ruf)enbe ^l§ilifter=

be^ag(id)!eit, bie er il^m in ben fdjönften färben auömatt, erwerben.

(£§ ift eine fijfttid^e pftic^ologifc^e gein^eit, bo^ ttjeit mel^r olg bie

SSeröbung ber ^eimat, bie S3efreiung öon ber Däterüd^en ©emalt,

ber Sefi| eigenen 95ermögen§ auf 3Silf)eImg (Sntfd)Iie^ung bog

öon äöerner enttt)orfene Sbealbilb faufmännifd) bürgerlidjer @(üd=

fetig!eit ©influ^ t)at. ®iefeg 3"^"^^f*^^^^^ öernic^tet fofort bie

fd§n)ad}e ©lorie, mit ber er eben brauf unb brau mar ha^ ®e=

fc^äft^teben jn umfleiben, unb treibt if)n, mie in ber 5tngft öor

einem ©efpenft, fid) f(^Ieunigft an bo§ St^eoter ju binben. (Sr

ftellt nur gmei für if)n fet)r d^ara!teriftifd}e S3ebingungen: einmal,

ba^ fömtlidje SJJitglieber ber SKelinofdjen ©efellfc^aft ebenfalls on

geftedt merben, unb jum anberen, ha^ ber fandet nad) feinen

Intentionen aufgeführt merbe. jDie erfte S3ebingung mor öon

©erlo fc^on öor^er gugeftanben morben, bie jmeite mirb e§ je^t.

^ie Sluffü^rnng be§ §am(et ge^t öon ftatten, fie glüdt öodfommen;

SBd^elm I)ot felber ben i^m fo öf)nlid)en bönifd)en ^ringen, bem

eg fo fd^mer mirb, einen ©ntfc^ln^ gn faffen, mit größtem ©rfotgc

gefpielt.

SOJit biefem ©rfolge foKte tt)of)t nad^ bem urfprüngüd^en

.^lan ber 5)id§tung SBit^elm bauemb für§ 2;^eater gemonnen unb

ber Stbfc^Iu^ eingeleitet fein. @r mochte nod^ öom 9fiegiffeur gum
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rireftor auffteigen unb burd^ feine Seiftungen bie ^erfpeftiöe er=

offnen, ba^ er mirfücf) eine neue (Spocfje für bas beutfd)e ^^eater

licrauffülire. @r f)atte feine tf)eatra(ifd)e Senbung erfüllt.

dlad) bem ^lan ber neuen 2)i(^tnng mu^te ober eine 5tb=

fct)r oom X^eater ftattfinben. 2!iefe 2(bfe^r fierbei^ufü^ren ttjar

nic^t ferner. So fd^ön gebeif)(icf), einti'äc^tig anä) anfongli in ber

allgemeinen 93egeifterung über ben ©rfolg unb bei ben et)enialigeu

llJitgliebem ber SDZelinafd^en ©efeöfc^aft and) in ber ^reube über

bie neue gefid^erte ©fiften^ unb in ber 3)anf6arfeit gegen 2Bi(^eIm

ba^ 3"iannnennjirfen be§ 9Regiffeur§ mit bem ^ireftor unb ben

ÄoÜegen mar, atlmä^tid^ traten ber SSiberfprnc^, bie Säffigfeit, ber

i^teib ^eroor unb (öf)mten bie ^Tötigfeit unb g^reubigfeit SSil^elmö.

'itu^erbem mürbe ifim ba§ 9)lerf)anifd^e, ba§^ mit jeber Äunft oa*=

fnüpft ift, immer füt)Ibarer, unb e§ fc^ien i^m 5iemlic^ halb bie

3c^aufpielfunft nur ein .^anbmer! gn fein, bag meniger aU irgenb

ein anbere^ ben 5üifn)anb öon 3^it "^^^ ßröften IoI)ne. (Sr mar

^amit auf bem Stanbpunft angelangt, auf bem einft 3ReIina ge=

:anben unb über ben er fidj fo fe()r entrüftet f)atte. 3^a§ 3^^^

.ine§ Sebenä, ba§> ii)m mie an glän^enber 8tern öorgefd^mebt,

i^aüc fid) al§ ein f)ii^Iic^e§ Xrngbilb entpuppt. SSaö meiter?

9?oc^ bricht ^-Bil^elm freiließ nidjt mit bem J^eater. Slber er ift

innerlid) bereit» loSgelöft, unb mir erwarten, ba^ fe^t, mo ba-^

Ifieater i^m oerteibet ift, in feinem Snnent bie Sebnfud^t nad)

ber fo geliebten ^^ic^thmft aufftadern mirb. Söaren bod) bie —
uon üornt)erein nidjt fet)r entft gemeinten — 3^^^^^ i^" f^i^fi^

bic^terifc^en Sefä^igung (ängft au§ feiner 33ruft üerfd^mnub^n, nad)=

bem auf bem S(^foffe 9(tte» unb 9Zene5 an§ feiner bid)terifd)en

SBertftatt ben iöeifall eines gefdjmadüollen Äreifeg gefunben l)atte.

-Iber ju unferer ißermunberung bleibt ber Übergang ,5ur bidjterifd^en

Iiitigfeit gan^ auf5cr 33ctrad)t. 2Bill)elm geigt aber auc^ feine

Jc'eigung gu irgenb einer anberen beftimmten 33etätigung, fei fie

•.uffcnfdjaftlid), fünftlerifd), praftifd). ©r \)at nur nod) ein un=

ikftimmteö Streben nad) einer allgemeinen l)armonifd)en 9(uebilbnng

iciner ^erfon, ot)ne fid) im geringften über bie 9J?ittel ba^n im
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Haren 511 fein. @r [tel)t ouf bem fünfte, in eine iiiüfjige jc^ön«

geiftige, fcf)ön[ittlic^e, gngleic^ aber anc^ pejfimtftifcfje, lüeltfeinblic^e

S3efcl^aiili(^feit ^u öerfaEen. S)ie ©efa^r liegt um fo nö^er, ai§

er nic^t meljr um Srot gu arbeiten f)at. ©oll bas reidje 33ilbung§^

!apitot, bog in biefem 50^onne fic§ ongefammelt ^ot, nu|bar ge=

mac^t toerben, |o mu^ er gu fefter, 5ielbemuf3ter, fonfequenter unb

am befteu proftifdjer '5;ötigfeit erlogen U^erbeu, jo mu| feine Sebeu§==

fül^rnng eine eutfdjiebeue SBenbuug befommen. 3" biefem ßxvtd

n)irb 2SiI{)etm auf einige äöoc^en öon ber Stabt unb bem (eibigen

2I)eater entfernt. ^a§ SO'Jittd bietet bie Erfüllung einer greunbeö^

pflid^t, bie er übernommen ^atte. ©erlog ©d^mefter 'änxtüt

^atte üor einigen Satiren einem ©beimann naf)e geftanben. 2)iefer

!^atte fie oerlaffen, unb feitbem ^otte ber @rom an iljrem ^er^en

genagt. Sluf bem Xotenbette hitki fie 2SiIf)eIm, ber i^r g^reunb

unb S?ertrauter gett)orben mar, bem Ungetreuen einen ^rief ju

überbringen. Söil^elm übernimmt ben 5Iuftrag unb reitet oon

bannen.

Unmittelbar oor bem Xobe 5lurelien§ unb öor feiner Slbreife

I)at SBit^etm eine ^anbfdjrift gelefen, bie bie 93e!enntniffe einer

fd^önen ©eele ent^ölt. ©d§on einmal t)at eine Seftüre eine 9ftoIIe

gefpielt, bie ©t)a!efpeare§. ©ie follte 3BiI|eIm ein fd)aufpieterifcf}e§

Sbeal, bie Sluffü^rung ©^afefpeareg, unb ein Seben^ibeal, fraft=

ooEe§ ^anbeln, bor 5(ugen fteöen. 2)ag fc^aufpielerifc^e ^heal mor

oermirflid^t morben, o^ne bie großen SfJadjmirhmgen §u f)aben, bie

Söil^elm fic§ oerfprodjen f)atte. ®a§ ßebenSibeal mar i^m unter

bem ^lijönimenmirfen üon S'Jaturanlage unb ©riebniffen oertoren

gegangen. SBelc^e S3ebeutung i[t ber Seftüre ber 93efenntniffe be=

fd;ieben? @ie fann nad) ben 3tbfic|ten beg 2)ic^terg nid)t gering

fein, hü er fie in i^rem üotten SSorttaut einrüdt. 2Ba§ ergä^len

fie un§?

S)ie „fd^iine ©eele" ift bie Xoc^ter eine§ ^od^gebilbeten

Sßaterg aug abiigem @efc^Ied)te. (Sin S3Iutftur5, ber fie mit ad^t

Sauren befötit unb neun SU^onate ang Äranfenlager feffelt, entmidelt

itir @emüt§= unb ^Ijantafieleben ^u ungemö^nlii^er ©tär!e. ©ie
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i
wcnbet t^re 2(ugen gu @ott unb beginnt ftc!§ einen öertraulid^en

SJerfefir mit i^rem „unsichtbaren ^reunb" aug^ugeftalten. S)iit

gttjölf 3af)ren öerliebt fie fic^ in ben go^n be§ §ofmarf(^aE§.

2)ieie Siebe lenft fie tt)ie oor^er bie Äran!^eit auf fic^ felbft gurüif

j
unb fü^rt fie @ott nocf) um ein 8tü(f näf)er. @ie »irb im be=

glürfenben ©efü^I i^rer Siebe unb i^re§ engen 3ufömmenl)ange§

mit bem f)öc^ften SSefen ftilt unb meibet jebe fcfimärmenbe g^reube.

I 55er geliebte Änabe er!ran!t unb ftirbt tro^ ber (^^htk, bie ^^t)Iti§

• — fo nennt fie fid) — jn @ott emporgefanbt ^at ^^t)üi§ \md)\t

5 ^eran, wirb gefunb, unb burd^ bie Sinttiirfung ber ^Jatur unb bie

,
gorberungen ber ©efellfc^aft bem Seben jugeroanbt. Süie 5]er=

: mätjlung be§ ©rbprin^en, fein 9f{egierungsanti-itt öeranlaffen oiete

• geftlicf)feiten unb reiben ^f)t)I(i§ in einen Strubel oon ^erftreuungen,

i in benen if)re ©mpfinbungen für ben unfid^tboren greunb faft er=

, löfc^en. ©ie lernt einen jungen öortrefflic^en SOZann — 9^arci§ —
fenneu. S3eibe finben aneinanber ©efaßeu; unb ba^, tt)as fie ftill

' fügten, fommt bei einem blutigen SJencontre, ba§ ^Jarcife mit einem

Hauptmann f)at, jum offenen 2lu§bru(f. %U 9?arci^ Utieber ^er=

geftellt ift, ^ält er um bie |)anb öon ^t)t)IIig an unb empfängt

, i^r Sofort. Siebe unb Srautftanb, ernfte 3rt'if<f)^nfö((e, mie bie

Sßermunbung unb eine 3ui^iicEff|i"^9 ^^^ 33röutigamö, f)aben in

^t)t)llig tt)ieber @ott lebenbig gemad)t. (Sr mirb öon neuem ber

5Bertraute if)rer Hoffnungen unb Sefürd^tungen, i^rer Seiben unb

i^reuben, unb e§ gelingt i^r baburc^, eine immer größere ^eiterfeit

unb 9?u^e be§ @emüt§ ju erlangen. 5tber e§ fommeu bod) aud;

; SKomente, wo fie feinen Xroft bei @ott finbet, unb ate fie ber

Urfad)e nod^fpürt, entberft fie, ha^ e§ in foId)en glätten gefc^ie^t,

;
ttjo i^re Seele nid)t in gerabefter 9'tid)tung ^u @ott gelehrt ift. ^a
We SIblenfung erfic^tlic^ burd^ törichte ßerftreuung unb unmürbige

iBefc^äftigung t)erbeigefüf)rt mürbe, fo befdilieBt fie, alle Störungen

löie Xan^, Spiet unb Sl^nlic^eg ^u fliegen, ^ergebtidj üerfudjt i^r

Bräutigam, i^re ^öH^i^ic, fiß onberen Sinnet ^u mad^en. Sie bleibt

bei i^rem Sßorfa^e unb gibt lieber ben S3röutigam a(§ if)ren See(en=

frieben auf. 3n biefem glücflid^en ßwftonbe lebt fie an ^e^n 3af)re,
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iiub lucbcr ein erneuter c|cfaf)n)oIIer ^lutfturg nod^ bie ,yirncf

bleibenbe fürper(id}c 3d)n)nc{)e nocf) bie id)Uicren iieiben il)rcr

(Altern, bencn bie lUhittcr nad) Innerem .Honipfe erliegt, öcrniüncn

bie -S^eiterfeit i()rei? (jütterfiiUten Wcniiitc§ ^n trüben. "iHber il)rc

frommen ^rennbe, bie bem ftrenflen ^atUfdjen ^ieti^mnö angetiijren,

tnollen il)r 3eclcn()ei( nirfjt n(^ I)inlännlid) gefidjert gelten Inffeu.

!J)cnn biejeij müfjc uorbercitct lucrbcn bnrd) einen tiefen !Sd)red£en

über bie Sünbe, moronf man in ber 3^i*f"Mct)""9 ^i^ 't^i-^ö^ «or

fü()(en unb bann altmätjlid) burd) ben ©tanben gur ©nobc firi)

emporarbeiten muffe. 'DJnn oermoc^ aber '*pi)l)Üi^ tro^ aller änc^ft

lidjen Unterfndjmujen il)rc§ ,'per^en^ bie Sünbe bei fid) nidjt 511

entbecfen, nnb bat)er ftellt fid) and) ber Sd^recfen, bie ^ßorbebinguni^

^nx l^licinignnc^ be§ .^er^ens, nidjt ein. ®a lernt fie ^l)ilo, einen

Ijodjfleftellten, d)ara!tcniollen, religiöfen Wann oon oielen Mennt

niffen nnb Xalcnten tennen, ber it)r ßinblirfe in ba§ (betriebe ber

SBelt unb in fein eigeneö Snnere fleuiäl)rt. ."pierbei entbedt fie gu

if)rer unbefdjreiblidjen 333et)mnt, baf5 biefer an§c]c^eid)netc, fromme

9JJonn von fünbt)aftem Xnn nnb teufen fid) nid)t immer frei

get)alten t)abe. 2Bar fie beffer al§ er? fragt fie fid) erfd)roden.

^atte fie niel(eid)t nur ber 3"foH, eine güüfle -^onb oor ber

@ünbe beuial)rt, tr)äl)renb bie Einlage <^n jeber ®ünbe, jebem iöer»-

bred)en in il)r ftedte? ©ie mn^ fid) bie§ leiber bejal)en. 2(uf

ben 8d)rerfen folgt 3f^fnirfd)ung, nnb fie fud)t ängftlid) nad) bem

©lanbeu an bie ©rtöfung burd) (5l)riftn§. 35>äl)renb fie in tränen*

üollem ©ebete um ©lonben flel)t, oerfpürt fie ein unmittelbare^

SRotjen 5u bem SüJienfd) ©etüorbencn unb am Ä'renge ©eftorbenen,

bem ein nngefonnte§ 5(uffd)tinngen il)rer Seele folgt. Unb in biefem

*^ugenblid ift bie alte .'peiterfeit nid)t blo^ ,^urüdgemonnen, fonbem

eine l)öl)ere unb gefiedertere erobert. 2)a fie il)re @efül)le am meiften

bei ben .^errenlintern befriebigt finbet, fo f^lie^t fie fid^ biefen an,

nimmt an iliren (Srbauungen teil unb ftör!t fid) an i^ren ^^ersc^en,

Sitaneieu unb 3^ilberd)en, bie fie burd) eigene Äunft öermetjrt.

393ir ttjolleu an biefem 'ißunfte ,^att mad)en, unb fönnen e§:

um fo el)er, alö t)a<^, ma§ in ben 93efenntuiffen nod) folgt, (XlL

i
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Sliifeiitt)alt auf bem Schlöffe if)re§ C^eim§, nur eine für i^r S)ajein

' gan^ unerhebliche Söeiterentmicflung barfteüt. @ie behält if)ren

^rieben, unb roir fefjen öorous, ba^ fie in biefem ^rieben feüg

nerben mi^rb.

30051 bi^ gu bem 93efud)e auf bem Schlöffe ergä^It tüirb, ift

i ber Öeben^lauf ber üerftorbenen ^i^eunbin @oetf)e§, Sufanna öon

S leiten ber g. Starci^ ift ber fpätere ^rei^err öon Clenfc^tager,

i
mebrnia(5 33iirgermeifter oon J^anffurt, ^^^ilo ber fpätere I)effen=

• barmftübtifd)e 9)ämfter Äart ^riebric^ öon 9Kofer, ber öon 1751 bis

f 1766 in granffurt aU Ö5efanbter geiüeitt f)at. @oetf)e f)at bie 33e=

fcnntniffe, tt)ie wir öon i^m felbft löiffen, auf @runb öon ^^Briefen,

früf)^eitig aufge^eid^neten Unter^Itungen unb S3eobad)tungen ent=

»orfen unb bomit ein ftiliftifd^es unb pfpdjologifdjes SBunbermer!

; gefd)affen. @r §at ben Sinbrnd mieberge^anbert, ben bie Äletten=^

bcrg in ibren einzelnen ßebeneftabien ouf bie SOätlebenben geniadjt

^en muß. 2Sa§ jenfeitö be§ '^Infc^tuffe^ ber fd^önen <SeeIe an bie

; öerren()uter liegt, ift bi« auf wenige ^dkn fetbftänbige (Srfinbung

be* Ticbters.

I^a biefe freie 3"9Q&^ füT bie 2)arfteUung ber feelifc^en

! (Sntuncflung ber fd^önen Seele entbei)rlid) war, fo muß fie it)re

@fiften,5 ber ^unftion öerbanfen, bie if)r im Crganigmus bes

9lomanö jnfommt. Sollte aber ba§ ^iograptjifdje, ha^ fo öiele

Seiten ber Se!enntniffe füllt, o^ne 33ejug ouf ben @ong ber

"'•dltung fein? Sollte es bloß ein ^foften fein, an ben ber

Ai)tcr jene ^^Ö^be bequem anlet)nen fonntc unb ben er ber

ottenberg gutiebe unb ju @^ren in eine monumentale Söule

noonbelte? ^ür bie „i^onberja^re" märe fo ziwa^ benfbar;

; ben Se^riotjren ober fül)lte fic^ @oetl)e bod) nod) ju fet)r als

-aiftler, um mit einem fo umfangreid)en ^rembförper bos eben=

möBige ©efüge ber 5)ic^tung ^u fprengen.

'-Bilbelm t)otte bie oon einem ^Irjt geliehene .^anbfc^rift ber

fcnntniffe benu^t, um in *3lurelien^ 'öruft ein ^ormonifd^ee @leid)=

;inc^t, einen befänftigenben ^rieben tjer^uftetlen. 9lber er felbft

^i^urfte einer fold)en ^ilfe. @r ftorrte in eine fc^mer^tic^e, ent=
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täiijdiiiiuv^voicljo, ori]obiiivloic '^H-riviiitlcul)eit. i&x wax ÄaufniQuii

iicuin'cii iiiib umr in bioinii '^kuii ul)iie ^reube i^eblicben, er )vax

©djaujpidcr i^euiurbcn, moil il)iii üon biejer Xätigfeit bie fc^önftc

Scboiivbcfricbiipinn luiiifto, unb er l)atte botb bitteren Söermut an^

[tati iiinnt '-Iihmhc^^ am bicinii Sidd) ju foften be!oinmeu; jeiiic

erftc licinc ^L'icbo hatte in iiriiiUicbcr 'iser^errung geenbct; feine Uni

ornumt^ ber (^'hiifin, ,^n ber il)n iljvc Juie feine S^eißung nntüiUtürlidj

^iniie,^Li(ien, botte bie eble ?^xan, mie er je^t erft erfn()r, burc^

©dinlbbeumfUicin nnb unuiberlid)e (Sinbilbnngen in @d)iüermut

öerfenft; uon lliclina, beni er ju feiner ^ran nnb jn^eimat gu einer

(Syiften,^ nerbülfen, Ijatte er ben fd^werften Unbanf erfaf)ren; ber

.parfncr, fein uere^rter ©eelenbeweger nnb =erleid^terer, toax waijw

finnig geworben, ©ein g^rennb Serlo f)atte an§ !(einlid)en, egoiftifd^en

9J?otioen fid) non if)m ab,^nnienben begonnen; feine ^reunbin 5furelic

njor Don iljreni !örnber Ijart bebanbelt unb oon einem £iebt)aber

oerratcn njorben; it)r Xob, ber fie oon einer brücEenben ©rbentoft

befreite, raubte il)nt eine ^reunbin unb belnb i()n mit einem tronrigen

Stuftrag. Unb über biefcn Stuftrag t)inau§ fat) er feinen beftimmten

2öeg nnb nod^ oiel unbeftimmtere ^kk öor fid^. @r tiatte für

5turelien§ @o^n ^elij unb für SO^ignon ju forgen unb nju^te

fetbcr nid)t, tnas ou§ i^m merben folle. ^inter if)m unb öor il^m

fdjien nur ein „unenblic^e^ i^eere" gn liegen.

Sn biefer nieberfd)mettemben Sage !onnte ein ©ernüt föie baS

feine nid)t§ beffer aufrichten otö bie 9fteIigion. Dt)ne^in toax er auf

feinem Sebensgange biefer mic^tigen Silbung^poten^ bi§^er fern gc*

blieben. ®er 2)id§ter founte nic^t baran ben!en, fie gäuälid^ 'oon

feinem (intmicftungggange au^äufc^Iie^eu. 2)a aber ba§ Sfieligiöfe am

mäd)tigften mirft, menn e§ un§ nid^t al§ 2ef)re, fonbern atö iöeifpict

entgegentritt, fo üe^ er 2Si(t)eInt auf bem 3Sege ber Se!türe ben

©urc^gong burd) ein ebles, frommet 2)ofein nef)men, unb jttjat

follte SSil^elm biefelbe ^immel§luft füt)Ien, bie ben ^ic^ter fetbft

einft in bebröngten Xagen unb Sauren fo U)ot)Itätig umme^t un^

fo oiel ©ebnib, ^rieben, Hoffnung, S^ertrauen in fein |)er5 gegoffcit

^atte. 'ii>iU)clm§ munbe§ Öiemüt mu^te erft geseilt merben, et)e er
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ju neuer unb, toie ber 2)ic^ter ruitt, er^öf)ter 5;ätigfett übergeben

foimte. 5(bcr je fidlerer burd^ bie Seftüre ber Söefenntniffe ba§

eine erreicht »urbe, um )o me^r war ju befürcf)ten, iia^ ha^' anberc

jt(^ ausjd^IoB. 5^eun gerabe inbem 3SiIf)elni ben tt)of)Iigen Salfam

be§ Sebens in ©Ott ober jagen tt)ir int reinen Sbeat öerfpürte,

entftanb für i^n bie gro^e Q^^erfuc^ung, fic^ berjelben ibealiftifd^en,

aber befc^aulic^=untätigen Selbftbilbung, Selbftläuterung ^injugeben

ttie bie fcfiöne Seele. 9Zeigte bod) an fi(^ fein 9?atureII ju einem

Mo^en 35erfenfen in fid§ felbft, unb waren bod^ atte begleitenben

Umftänbe einem folc^en SfJürfgug auf ba§ eigene innere jefet, n)o

er oermögenb unb bem X^eoter gram gemorben njar, in ^o()em

SRoBe günftig. Um biefer @efaf)r oorjubeugen, um ben förbertid^en

(Sinflu^ ber 93efenntniffe nid^t mit einem täf)menben ju begasten,

muBte i^nen ein fritif(f)er 5(nt)ang beigegeben merben. ©oetl^e

^t it)n fc^einbor abfid^t§Io§ unb mit fo leichter §anb angefügt,

bo^ bie menigften feiner ^öebeutung inne merben.

3^er uiürbige, reid)e, funftfinnige C^eim ber fd^önen Seele

ticktet bie ^oc^jeit il)rer 2rf)rocfter auö, '^pfj^IIi'g fommt babei jum

erften SOZale auf fein Sc^Io^, unb gum erften äJlale eni;)finbet fie

"^cn ©ert ber ^unft. Sie ^ört gute 3)hifif fünftlerifd^ öorgetragen,

aiib fie füt)lt, wie biefe 9i)hifif jum tiefften, beften Sinne be§ 9)?en=

f{^en fpric^t. Sie betrachtet eine ^iftorifc^ georbnete ©emälbegalerie

unb fiet)t barin bie moralifc^e Silbung mie im ©leid^niffe. Sie oer=

birgt ibrc Ji**^"^^ ^^^^ ^it' ©inbrürfe bem Clieim nicf)t, unb biefer

bcnuet bie ©elegentjeit, um it)r bar^ulegen, ba^ man nic^t ii)of)Itue,

ber fittlicf)en iPilbung einfam, in fic^ felbft oerfc^Ioffen, noc^^u^öngen;

mau merbe Die(mel)r finben, t>a% berjenige, beffen öeift nad) einer

moraUfc^en Äuttur ftrebe, alle Urfac^e tjobe, feine feinere Sinntic^=

fät ,^tgleirf) mitau^^ubilben, bamit er ni(f)t in @efat)r fomme, oon

:iner moraUfd^en .ööf)e fierabjugteiten, inbem er fic^ ben ßodfungen

einer regellofen ^^bantafie Eingebe unb feine eblere ^atm burd) ge=

idjmacflofe Xanbeleieu, meun nid)t Sc^ümmere§, t)erabn:)ürbige.

@r fe^t i^r meiter auöeinanber, ha% toenn ber SOJenfd^ fo

?d)öne^, ßr^ebenbe^ frf)affe, er nid}t fo fünbbaft, fo oerberbt fein
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töiuu-, WK frumiiio 2cck'ii iiiciitoii. vNH dorabo U'ciui mau i^laubc,

t)a\] 03ott einmal lU(Ciiid)eiu]e[taU aiuieitümmen, miiffc mau barau^

bcu Srf)(uf? ,^icl)cu, h(\}] im Wcuidicu fciu !il^iberiprudj mit bem

(""untlidicu lici^eu tüuuc. '-Iimo l)ättc fouft bcr 3djüpfer ]id) fo inuifl

mit il)m ucroiuiiicu tüuucu! Uub lueiiu luir aud) oft eine Uu

äl)ulid)fcit mit bcv C^)üttl)eit cmpfiuben, fo fei c§ bod) rotfamer, bii

;^cid)cu uuiovcr (MottnI)iiüd)fcit auf^ufudjcu, aUi beftäubtg nad) beii

'-IMöüni uub 3d)unid)cu uufcrer 9iatur ^u ipäl)cu.

I'aiS ift allcö luic unmittelbare ^Iritit ber id)i)nen Seele gc

iprod)cu, uub fie empfiubct es ouc^ jo. SBiU^elm tonnte btefe iöe-

tvad)tuuqen an fid) öorübcr^^tetjen toffeu tt)te ein Sefer, ben fie nid^te

au(icl]cn. ^'llun- ber O^etm fteüt bod) aud) anbere Setradjtungeu

au, uub bicje mod)ten 2BiIt)e(iu nöf)er berüf)ren. ,^eben loir aue

il)ueu ciitii^c Äeritfö^e f)croor: „2)eg SOZenfd)en grij^tes ^erbicnft

bleibt mol)l, mcuu er bie lluiftonbe fo otel al§ nii3glid) beftiinmt

uub fid) fo lüeuig al§ möglid) üou tf)uen beftimmen (ä^t. ... ^d)

oerel)re ben 9)?enfd)en, ber beutüc^ lüetj?, tuas er mü, unabläffig

öorfd)reitet, bie SOättel gu feinem Qmd^ fennt uub fie ju ergreifen

unb 5U braudjen Mm]]. . . . 2)er grij^te XetI bes Un^etfö unb beffeu,

tt)a§ matt bi)^ nennt, entftef)t bIo§, tt)eil bie 9J?eufd)en ^u nad)läff{g

finb, it)re '^wtdt rec^t feunen ju leruen, unb lüenu fie foldje !enuen,

enift{)aft baraiif to§ ju arbeitett ®ntfci^iebeni)eit unb ^olge

finb nadj meiner 9}leinnug ba§ 3^eref)rung§tt)ürbigfte am
äJhutfdjeu. . . . "^nm idj einen 9}Zenfd^en fenneu lerne, fi-age id)

fogleid): uunuit befdjäftigt er fid)? uub lüie? unb in toeldjer ?}oIge?

uub mit ber ^eantluortuug ber ^roge ift oud) mein Sntereffe an

il)m entfd)ieben."

9)ät n)eld)en @efüf)Ien mu^te 3Bitt)e(m biefe @ä|e lefen? —
3^re tiefe S3ered)tigung !onnte er ni(f)t leugnen. Unb luie ftaub

er bann ba! @r ()atte fid^ immer oon ben Umftänben beftimmen

laffeu. 3f)tii iraren feiten feilte 2)^vtdt unb bie Wxiid ^u i^nen

beutlid) gemefen. Unb tüenn fie i§m beutlict) raaren, fo f)atte er

\)Ci^, toae er ergriffen f)attc, ol)ue @ntfd)icbcul)cit uub Jotgs be=

trieben. (Sr batte fid) mie einen ^»-'^erball l)iu= unb tjenoerfen unb
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Uli) mit fd^möc^ltc^er 9Zaci^gtebtgfett halb öon einem fc^meid^elnben

©aufelbitb, balb oon einem wibrigen Umftanbe au§> feiner S3a^n

brängen (äffen. Unb roenn er auf bie Ie|te ^rage be§ £){)eim§ f)ätte

antworten foüen, fo t)ätte er befd^ämt bie Singen nieberfdjlogen

nüiffen. ©etbft wenn er fic^ mit ber fc^wac^en, franfen g^rou, ^u

ber ber Ct)eim fprac^, oergtid^, mn^te ber ^^ergteic^ fe()r gn feinen

Ungunften on^fallen. @ie t)atte hod) immer gewußt, mag fie wollte,

unb i^re 5I6ficl^ten mit gä^er SBei)arrIid^fett, \a mit Stnfopferung

öerfolgt. Unb tro^bem mufete er fid^ auf ber anberen Seite fagen,

fo bewunbem^wert it)r ^^er^alten, fo beneiben^wert ba§ Seelenglüc!,

bQ§ fie errungen — fie tjotte nidjt^ gefd^affen, );oa§> fie überbauerte.

@te ^atte öiet für fic^, nichts für anbere ^u erreid)en öermoc^t.

©obalb fie ftarb, löfd^te i^r 2)ofein wie eine auggebrannte Äerje

aug. @g war i§r Xmx unb Saffen nidjt me^r al§ ber ebelfte unb

feinfte ©goismng gewefen. Unb warum ba§? SBeil fie feine 2öir!=

fomfeit entfaltete, nii^tg Cbjeftioeg fdjuf, fonbern nur auf i^re

Selbftbübung bebac^t wor, weil fie fein tätiget, fonbern nur ein

befd^aulidieg Öcben gefüf)rt. S3ei if)r War aber biefeg auf fid^ fetbft

gerichtete Seben entfd)utbbar. @ie war eine g^rau, fie war franf

unb fc^wad). 5(ber er war ein SDZonn unb ftarf unb gefunb. Unb

löfdjte biefeg Ü)bnne5 2)afein nidjt ganj ebenfo fpurtog au§ wie

ta^ ber fd^önen (Seele, wenn er fein bigfjerigeg ßeben fortfe^te?

(£g war gewif3 ein fdjones ^M, gur ollfeitigen fi)rperlid}en unb

gciftigen 5(ugbi(bung unb in erfter Sinie ^ur ^ijdjften fittlidjen

Kultur äu gelongen, unb er l)atte gewiJ3 red)t, wenn er an SBerner,

ber i^n ^u praftifd^er Xötigfeit antrieb, fd)rieb: „2Ba§ ^ilft e§ mir,

gutcg (Sifcn ju fabrizieren, wenn mein eigene^ innere ooller Sd^Iaden

iftV unb was, ein Sanbgut in Orbnung gu bringen, wenn icf) mit

mir fetbft uneinS bin?" Stber xoa§t fjilft, fonnte mon gegenfragen,

tiai gewonnene (S^olb, wenn eg nid)t auggenu^t würbe? Unb Iief3 fid)

nidjt bae eine mit bem anberen üerbinben? So war nid)t burd^

bie 5ßcrbinbung fidjerer bag ^ki ju erreid^en o(§ burd) bie jeitlid^e

Trennung, bei ber ha^ Spötere öietleid^t nie an bie 9^eil)e fommt?

Unb war nid)t and) bie innere Uneinigfeit burd) bie S[^'erbinbung

»ielft^oroalQ, &ottf)e II. 11



162 f"'- 2?in)clni aKeifterä Sc^rja^rc.

fd)iietler ^u t)dkn? SßJnr nidjt biefer 9Jietnitng and) ber (Sd^öpf

2BiIt)cImg? „W\t faitn man fidj fclbft fenneii lenten? 3)ur(!

S3etrQd)teu niemals, \vo{){ aber biirdj -S^anbeln. ^^erfud)e beit

^^fltd)t ,^ii tun, uiib bu uiei^t gicidj, tt)a§ an btr ift." Ui

ferner. AÜbrte nid)t ber !föeg ber ett)igen ®elbftbetrad)tut

^u '.'Ibiirünben? Oklangt man ba nid)t ^u ben bebenttid)[te

®etbfttänfd)nngen nnb ^u einem 2ttf)eri]'ieren feiner Syiftenä, b«

bem man fid) nnr nod) aU !örperIofer, mit ber Söelt nie

mel)r jnfammenljängenber ®eift erfdjeint? ,^atte be§£)o(b nid)t be

5lr5t, ber fhtge greunb beö 0{)eim§, redjt, n^enn er bie fdjiJi

©eele baüor uiornte, mü man fo ben @runb beö 2)afeti

untergrabe, nnb menn er nad^brücKid§ fjin^nfügte: „lätig ji

fein ift be§ StRenfd^en erfte Seftimmnng!" 3ßer fonnte

aud^ bem C()eim nnb bem §lbbe üerbenfen, bafs fie bie it)nen ju^

©r^iefiung gegebenen Steffen nnb Sfiiditen ber fd)önen Seele bei

otter iSettmnbernng, bie fie ber Xante Rollten, boc^ öom S3er!el^r

mit it)r jurüd^ielten? Sa, mu^te fid^ nict)t auc^ SSiltjelm fagen,

ba^, raenn er ^inber f)ötte, man fie ebenfo üon il)m entfernen

mü^te! 2ßa§ füllten fie üon i^m, bem Xröumer, bem ^iellog

Uml)erfd)Ienbernben, bem ^in= nnb ,^erfdE)manfenben, fo über=

mö^ig mit feinem ©elbft Sefd^äftigten lernen? 2Bar e§ nic^t oieI=

leicht oud) 3cit, ba^ er SOügnon öon fid^ entfernte? §atte er

nic^t i^re 93ilbnng, mie er felbft eingefte^t, oufg graufomfte oer*

nad)Iäffigt? —
80 finb bie S3e!enntniffe oon aßen ©eiten baranf angelegt,

auf SBitfjelm einjumirfen. @ie follen i{)m erft Sffu^e nnb Hoffnung

einflößen, um it)n bann ^ur Orientierung über fid^ unb bie SBett,

jur @elbftbefc^ränfung, Energie unb %at aufzurufen. Sie geben

bie SOJotiöe für ba§ finale be§ 9?oman§ an, unb fo fonnte ©oetl^e

mit gutem $Rec^t öon i^nen fogen: „SDaS S3uc^ ber S3e!enntitiffe

n^eift öor= unb rürfmört^, unb inbem e§ begrenzt, leitet unb fü^rt

e§ gugleid)."

Sn fd^öner @t)mbo(tf ^at @oetf)e ben (Sinbrud auf 2BiI{)etm

borgeftellt. 3)er ^rüfjling ift in ooller ^rac^t t)ereingebroc^en; ein
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nürmtirfjes @eiDttter ift im Slbjuge, unb ein ^errüc^er 9tegen6ogen

glänzt ü6er ber Sanbfc^aft. 5)ie Sefenntniffe fjoben auf 2öilf)e(m

getoirft tuie 3p^igenienö S'Jätje auf Creft. ^Dort treffen tt)ir aud^

bie '-öüber öom ©eroitter unb Üiegenbogen wieber. „2)ie @rbe

bompft erqui(fenben @eruc^ unb labet mid^ auf if)ren ^fäd^^n ein,

nod) Öebensfreub' unb großer 2;at §u jagen." 93ei ÜSilfielm ffingt

c^ fünfter unb unbeftinimter: „Uns rü^rt bie Sr^ätilung jeber guten

%at, ung rü^rt ha^ 5tnfd^ouen jebe§ ^ormonifdjen @egenftanbe§;

teir füf)ten bobei, ha}^ toir nid^t gan^ in ber ^rembe finb, mx
toät)nen einer ^eimat nöt)er §u fein, nac^ ber unfer 33efte5, Snnerfteg

ungebulbig I)inftrebt." @§ ift bie ^eimat ber ibealgefinnten tätigen

SDienfc^en. 3^nen nähert er fic^. 2)urd^ fie njerben bk S3efennt=

niffc, bie roir bi§f)er nur al§ Sel^rbilb unb ot§ 50?agnetnabe( für bie

tüeitere 3iic^tung beg 3ioman§ fennen gelernt, auc^ in il)ren Figuren

mit ber T^ic^tung oerfnüpft. äJ^it ber fc^önen Seele war bie§ nid^t

meJjr möglich; benn fie war in^wifc^en uerftorben; aber mit ben

öicr Äinbern einer üerftorbenen od^mefter ba- fc^önen 3ee(e: jmei

@ö()nen, Sot^ario unb O^riebric^, unb gmei jlöc^tern: 9Zatalie unb

einer jüngeren, nic^t mit 9?amen genannten, ^riebrid^ unb bie

nomenlofe 9Zid)te fennen wir bereite, g^riebrid^, ein wilber, feuriger,

ober gut^erjiger Surfc^, war in bie SBelt gelaufen unb eine QtxU

(ang mit ber 9J?eIinafd)en ©efellfc^aft herumgezogen, bie namenlofe

€(^wefter war bie @attin be§ trafen geworben, beffen -Scfjto^

eine 3eitIong bie Sc^aufpieler beherbergt t)atte. 9)?it Sottjario unb

'uitatie fotten wir erft befannt werben, jebod^ ^aben and; fie fc^on

tiie unb ba in bie ^anblung hineingeragt, ^em Strgt finb wir

"ci 5(ure(ic unb bem ©eiftlic^en begegnet, ber ben -öarfner in

.Pflege fjatte, ber %hbe ift ber g^rembe, mit bem SBil^elm im erften

'nid)e bie Unterrebung im ®oftf)ofe t)atte unb ber fpöter nodj

emigemale feinen fiebenöweg freu^te. 3n biefer 3Beife fonnte ®oetf)e

aud) äuBerlic^ öon ben iöefenntniffen fagen, ba§ fie uor- unb rüdf=

roärts weifen.

2BiIi)e(m at)nt nic^t bei ber fieftüre, wie na^e er ber ^^amilie

ber fd)önen Seele fc^on geftonben i)aht unb um wie öiel nö^er er

11*
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iliv treten foüe. (Sine fo oMc iiiib tiefe dlatnx wk bie 3Si(t)eInii:

— bii'? ift bev (^el)einte 3inn biejer ißednüpfnng — fann ben

feinften, entidieibenbften (Sinftuf? iinb ba5 Ijödj'ik @(ürf nnr in

oiiieiii .Sivnii- von l)(Ciiid)en erfal)ren, bie m felber ,^n einer io

liuhen ^nife innerer '-!HUIfünimenl)eit entpürgefd)lDunflen I)aben mie

bie „jdjünen 3eelen" bes adjt^efjnten 3a{)rl)nnbert§.

5)ie llnife^r öom nntätiflcn, nac^ allen 9tid)tunflen fcf)ir)ei=

fenben nnb idiumnfcnbeii 3id)bi(ben .^^nni benrenjten, ättjerfmöj^icjen,

aber l)üd)i]eunnten y^anbeln, üon einem nnfteten Sefriebit^nnqindien

in binnen fernen ^n einem iöefriebifltfein nnf ber Dom 8d)icf]al

angelüiejenen SdjoUe, öon einem onf bng ^sd) (^eridjteten planen

nnb (Sinnen gn einer ba§ ^d) nnb bie anberen gngteidj nm^^

fd)(ie^enben läticjfeit — bieje llmfe^r, bie bie :Be!türe ber Sefennt=

niffe eini^eleitet bot, oollenbet ha^ tebenbige 3?orbitb.

äBübelm töirb ^uerft onf ba§ @ut 2ot^orio§ geführt.

Sott)ario ift nömlid) ber Siebl)aber, ber Stnrelien öerloffen f)at

2öilf)elm batte fid) eine prödjtige ©trafprebigt einftnbiert — aber

beim 5(nblide Sot^arioS unb feinet SBir!enä füljlt er fid) ooII=

ftänbii] entwaffnet. (Sine ebel angelegte, bnrd) @rfa{)rnng nnb

©elbftjndjt t)errlic^ entn^idelte ^erfi)nlid)feit tritt it^m entgegen.

2Bof)I fonnte i^n 2iebe§kibenfd)aft, bie öon ^dt gu ßcit i^n über=

fiel, ^n einem Irrtum, aber nie gn einer ©djnlb üerleiten. (£r

t)ot 51urelie üertaffen, rtjeil feine Siebe für bie eycentrifdje Sd)au=

fpieterin ertofdjen »ar nnb er ein @efiit)I nid)t ^encJ)eIn fonnte,

bo§ nic§t me^r lebte. Sm übrigen ^atte er fic^ nicf)tg öor^uttjerfen.

^elij njar nicbt fein ©o^n, and^ nic^t ber 5turelien§, fonbern njar

öon i^r nnr an ÄinbeSftatt angenommen.

ßot^ario mar um fo geeigneter, für SSil^elm öorbilblic^ ju

merben, atö er eine ät)nüd)e ©ntmidelung mie biefer bnrd)gema^t

batte. @r f)atte eine ©ebnfudjt in bie gerne ge£)abt nnb glanbte

babeim nic^t^ nn^en ^n !i3nnen. @ine ^anblnng, bie nic^t öon

tanfenb ÖJefaI)ren nmgeben mar, fd)ien i§m nid^t mürbig, nic^t

bebentenb. ©o mar er nadj Slmerifa gegangen nnb mieber ^urürf«

gefeiert, nm in feinem ^aufe, in feinem Saumgarten ^u fagen:



Sot^ario unb X^ercfe. 165

liier ober nirgenbö ift 3(merifa. ®r f)atte t)a§> StuBerorbentüc^e in

ber täglichen ^^flic^terfüßung auf bem begrenzten 9Irbeit§gebiete

geiud)t unb gefunben. ßr fiatte fein @ut auf§ trefflic^fte befteHt

unb f)ätte bamit aufrieben fein fönnen. 9(ber feine Sefriebigung

:if)t nic^t in feinem perfönüc^en SSof)Ie. 3eine fieute, feine S3auern

Jollen "?fnteil t)a6en an bem ©eminn, ber if)m ^^uflieBt. „9)?an oer=

liert ni(f)t immer, roenn man entbehrt. 9hi|e ic^ nic^t meine Ö)üter

»cit beffer aU mein SSater? werbe ic^ meine ©infünfte nic^t nod)

^ö^er treiben? Unb foU ic^ biefen mac^fenben SSorteil allein ge=

irieBen? foU ic^ bem, ber mit mir unb für mic^ arbeitet, nic^t

aaö) in bem ^einigen Vorteile gijnnen, bie ung ernieitei*te Äennt=

itiffe, bie un^ eine oorrücfenbe ßeit barbietet?" 5)iefe groB^er^igen,

toeitfc^ouenben SSoile, bie an ber ^foi1e ber fogial^tiolitifd^en 33e=

ftrebungen ber näc{)ften .3al)rl)unberte ftel)en, monbelt er noc^ üor

ben klugen 2BiI^eIm§ in bie Xat um, inbem er urfunblid^ oor bem

Slirfiter ju (fünften feiner Seute auf gemiffe 3?orteile unb Üiec^te

öerjic^tet 3Sill)elm ftel)t ftumm bemunbemb oor biefem Jun. 3n

biefcm praftifc^en 3Sirfen mar feine engljer^ige ^^l)iliftrofität mie

in bem SSemer^. öier mar ein großer, fc^affenber, gemeinnü|iger

©inu, ber and) bem ^bealiften bie märmfte St)mpatl)ie einflij^en

muffte.

9(ber 2Bill)eim folt no^ tiefer befc^ämt unb grünblid^er be=

Iclirt merben. fiotl)ario ift ber tätige 9J?ann. 3Bil^elm foll er=

falircn, roie meit er auc^ l)inter bem tötigeu 23eibe ^urücfftetie.

(Sr fommt ^u X^erefe. 8ie ift ber ooüe ©egenfa^ jur fcf)önen

ceele. SSie biefe gan^ Sefc^aulid)feit, fo ift fie gan§ Jatfraft.

Eie ift noc^ jung unb ftel)t allein in ber SBelt. Sin fleineö

vreigütdjen unb ein ."päuödjen, ha^ oor Sauberfeit unb 9?ettig=

oit blinft, ift i^r 33efi^. 3ln ber mufterfjaften 33emirtfc^aftung

C5 r^utee, on ber forgfiiltigen, ^ierlic^en ^ü^rung bee ,öauöf)alte^

laBt fic^ ifire Jotfraft nic^t genügen. 3ie l)ot noc^ ilinber ^ur

(fo:giel)ung übernommen unb beauffic^tigt nebenher bie iBenoaltung

eines großen 9'Jad)bargutes, beffen 33efi^er franf ift. @ö toirb oon

SKiBl)eiraten gefprod)en. Sie fagt, fie fenne nur eine, bei ber fie
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feiern unb repräfentiereu niü^te. Xro^ fd;inerätid)fter Sebenil

erfQl)ruiu^en tft fie in bcr frurfjtbaren Slrbeit f)eiter unb fiifd) g^

blieben, ii^oni 33üc()erlefcn l)ält jie nid)t üiel. Sie lieft im S3uc

ber SBelt. 2Bir fef)en SSert()erg Sötte »ieber öor ung Quferfte^e

3u i^ren fcf)nier,^lid)en Sebenöerfa^rungen gehört eg Qud), bof
Sotbario, mit bem fie üerlobt mar, burd) ein unüberfteiglid^eg

."pinbcniig öon i^r getrennt lüurbe. 5lber fie fennt fein ^erfenfen

in trübfelige (Erinnerungen. 33ortt)Qrt§ blidt unb fd^reitet fie.

2BiIf)eIm ift ent^üdt über biefe (Srfdjeinung. 2öie ftid^t i^re Älar»

f)eit gegen feine 5)unfett)eit, if)re S3eftimmtf)eit gegen fein ^i^eifeln,

i^r JßoUbringen gegen ba^ ^ergetteln feiner Gräfte ah\ ^mmcr
nä^er rücft fein ©ntfc^Iu^, in neue Seben§baf)nen eiuj^ulenfen. ©in

^weiter 5tufentI)Qlt auf Sot^arioS ©d^Io^ befiegelt if)n, unb 3SiI»

t)elm fet)rt nad) ber ©tobt gurüd, um förmlich oom Xfjeater 2lb»

fc^ieb gu nehmen unb für äRignon unb ^elij gu forgen.

5lt§ er iüieber in ber ©tobt ift, er!ennt er in ber olten

2)ienerin lUurelieng — Barbara. S)a§ biefeä SBiebererfennen erft

je^t erfolgt, ift oom SDic^ter fel^r ge5tt)ungen motioiert. Söorbaro er»

öffnet i^m, boj^ t^eliy nic^t 3turelieng, fonbern fein unb 9J^arianen§

5Hnb ift. 9)?ariQne fei it)m treu big an ben 5^ob geblieben. 3n
ber Unglüd^nac^t, bie SBit^elm in ^Berjmeiftung geftür^t, fei ber

anbere Sieb^ober atterbingg in ber SBol^nung gen)efen, 3J?ariane

I)obe i^n aber mit nnnjiberftel^Iid^er SJJac^t au§ i()rem 3^"^^^^

entfernt unb fic^ eingefc^Ioffen ; er l^obe bann ftunbenlang noc^

bei i^r, ber Wienerin, gefeffen. Sluc^ fpöter t)abe SDJariane ben

9?erfe^r mit S^Jorberg nid)t mieber aufgenommen. 3^^"^ Semeife

legt fie Söil^elm Briefe unb 3:agebud)b(ätter oor, bie berebteS

3eugni§ oon ber 9(?ein{)eit SD^arianeng unb if)rer inbrünftigen,

fc^mer^üoßen Siebe gu 2öi(^elm oblegen. SBiI{)eIm ift aufg tieffte

erfc^üttert unb boc^ beglüdt, in geliy, ju bem \^n löngft eine ge=

i)eime SfJeigung 30g, einen (Sof)n §u befi^en. S'äin f)ält i^n nichts

mef)r ah, ben neuen SebenSmeg p betreten. Slber big er fic^ eine

fefte, tätige ©fiften^ gefid)ert ^ot, foHen bie ^inber in bie beften

§önbe gur ©r^ie^ung gegeben n^erben, in bie ^önbe X^erefenS.
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:föilf)elm fu^t Don neuem ba§> @c^Io^ Sot^artoS auf. 2)enn er roiü

mit btefen 9)Zenfc^en ]id) öerbinben, um burd^ fie ^u einer „reinen,

fieberen 2;ättgfeit" geführt ju merben.

5)er Umjc^mung, ber fid) in 3SiIf)eIm üoUgogen, \oVi t^m

felber and) äuBerltd) morfiert merben. @» ift bie§ eine munber=

lic^e Saune be§ 5)icl^ter§, bie aber if)re @rf(ärung in ber 95orItebe

ber ßdt für geheime humanitäre S^erbinbungen mit famt t^ren

gormetn unb ©raben finbet.

2öir erfaf)ren au§ biefem 5InIaB, ha'^ Sot^ino mit feinen

iJreunben eine fold^e getjeime 3?erbinbung barfteüt, bie ben ^Xütd

f^t, gute, aber irrenbe SOienfd^en gu leiten. 3)ie S^erbunbenen

^aben früfj^eitig 3BiI{)eIm a(§ einen fold^en erfannt, unb bes^alb

ftnb if)m Somo unb nod) met)r ber 5(bbe unter öerfc^iebenen @e=

ftalten in ben 2öeg getreten unb ^ben t^m SSantungen §u teil

toerben laffen. 2)iefe§ Sßorfe^ungefpiel ift ein menig glüiflic^eS

SRotio bes 3)ic^ter§. ^a e§ feinen (Srfolg ^atte, fo oerftetjen mir

feinen 3^^^ "^t unb {)ätte eg @rfo(g geijobt, fo märe 2öilf)e(m

ofö eine 9)?arionette erfd^ienen, bie an einem 2)ra^t gebogen mirb.

SBü^elm ift je^t an einem SSenbepunft ongelangt, mo er frei=

gefprodjen merben !ann. @r mirb in einen Xurm gefüt)rt unb

erhält bort unter t{)eatralif(^en gönnen ben Se^rbrief. @ö mirb

il)m oerftattet, eine grage gu tun. SSil^etm, ber bemerft ^at, bo^

ber 93unb oiete @ef)eimniffe auögeforfdjt i^obe, fragt, ob gelif

mirflic^ fein So^n fei. „§eil 3f)uen über biefe ^^rage," ruft ber

Jlbbe, „i^elif ift 3^r @o{)n . . . ^eit bir, junger 3J?ann! ©eine

i!et)riat)re finb oorüber; bie 9tatur f)at bid) loSgefproc^en."

„©ie 92atur f)ot bic^ loSgefproc^en." SBü^etm ift burc^

bie 9iatur, burd) fein 55atcrgefüf)t oeranla^t morben, nod) anberen

;u fragen, beöor er nad) fic^ fragte. @r ift beutlic^ in ha^ Seben

für anbere eingetreten, unb fo l^at bie Statur i^n lo^gefproc^en.

2öilf)elmg ^(an, fid^ ansufaufen unb in ber dläi^c ber oon

if)m fo t)od)gefd^ä^ten greunbe §u bleiben, mirb burd^ ben Qn^

'"all unterftü^t. 3u ber S'Jac^barfc^aft finb einige @üter !äuflic^,

.^ic Öot^orio gemeinfd)aftlic^ mit einem auemärtigen Apanbel§f)au«
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eriDcrbcu mill. SI(ö ißcrtrcter btcjeö .S)anbelö!)aufeg erfd^eint plö^=

lid) auf bem Schlöffe äöcrner, unb fo i[t bie ©riuerbuiu^ nnb

leihmg ber ©üter ^tuifdieii 2öilt)elm unb :^ot^ario jdjnelt encid)t.

2)er 2)tcl^tcr benu|t bie 5(nii»efenf)eit SSemerg, um bie bcibeu

^reuubc, bie fid) JQt)rcIang nid)t gcfel)eu liatteu, uod) ifjrem törper-

iidjm ^^{uöfet)eii eiuQuber gcijeuübcrjufteUeu. (Sr briugt eö rei^cub au.

$)ie O^reunbe erftounen ßegenfeitig über i^re SSerönbcrung. SBerner

ift mogerer, fein ®efidjt fpi^er, feine 9?nfe länger, feine Stirn

unb fein ed)eitel fal)l, feine Stimme \}tU, tjeftig unb fc^reienb,

feine 93ruft eingebrüdt, feine Schultern üorgebeugt, feine SBongen

forbloö geworben. (Sr ift boö 93ilb beö uerfnödjerten ©etbmenfdjen.

3t)m gegenüber 2BiU)eIm. Seine Singen finb tiefer, feine Stirn

breiter, feine 9Jafe feiner, nnb fein 9Jhinb liebreidjer gemorben,

unb ooßeä §aar becft i()m ben Sd^eitel. 3Kan fiet)t, ber 2)ic^ter

ift gan^ auf Seite be§ Sbealiften. @r beutet ung an, baf3 biefer

^üd)ftrebenbe 9J?enfcl^ bei ollem unüaren Sd^njörmen, bnmpfen

Slaften, bei allen ^e{)Igriffen bod) beftänbig in feiner inneren @nt=

widelnng öorttJört^ gegangen ift. 5lber er be^eic^net aud^ in einem

f(einen 3"fl^% ^^^^ ^i^l'^'^' Sbcalift nidjt mef)r ber träumerifd^e

'»^Ijantaft uon efjebem ift, fonbern ben mo^Itötigen unb notn^enbigen

Übergang ^um jielbemn^ten, begrenzten, I}anbetnben Seben öottgogen,

b. (). in bie normate bürgerliche 3öelt fid) eingegliebert l^at. 35JiI=

f)elm trögt nidjt met)r ha§> ^^antafie!oftüm, ha^ er nad; bem S(b=

5ug oom Sd)Ioffe angelegt l)atte, fonbern angemeffene bürgerlid^e

Äleibnng. Sd;^ le^teg Symbol feinet uneingefc^rönften 3beali§mu§

erfdjeint nur nodj ba^ frei I}erabtt)aKenbe §oor. Unb SBerner oer=

gi^t nidjt i(}m einäufd;ärfen, es in ben ^op'\ binben ^u laffen.

2)ann tüerbe er loie ein 9}?enfc^ au^fel^en.

SBitfjelm burd^fc^reitet an ber ^anb feineä f^elif, ben bie

^rennbe im ©e()eimen ^tten fommen unb am Sd^lnffe ber Sog*

fpred)ung Ratten ^eroorfpringen laffen, bie angefanften öüter. „(Sr

fat) bie SBelt nidjt me^r wie ein ßuQOogel an. 3(IIeä was er ongutegen

gebadete, foüte bem 5lnaben eutgegenwac^fen, unb aüeö tt)a§ er ^er=

ftellte, follte eine 3)auer auf einige @efd;Ied)ter l^aben." dloä) aber
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ioU er feftcr in ben ^oben ehtgeiuurjelt, fefter in ein ftetiges

rafcin eingefcfiränft »erben — burd) bie ©de. 3)er ©ebonfe an

Hägnon unb ^elif roeift i^n non jelbft barauf I)in. „öe ift nic^t

met)r ^t\t, ba% bu beine eigenen Sa^re unb bie Sa^re anbercr

Dergeubeft; nimm bid^ ^ufammen unb benfe, mag bu für bic^ unb

bie guten @ejd)öpfe ju tun i)a[t, meiere 9?otur unb Steigung )o

feft an bic^ fnüpfte." @r braucht nic^t lange gu jucken. 3c^on

noc^ bem erften iöefuc^ bei J^erefe ^atte er beutlic^ gefüllt, meld)e

SBonnc e« fein müßte, an ber Seite biefe» gang flaren, gan§ tötigen

"^aim^ 5u leben, ör entjc^lieBt fic^ rajc^ unb trögt feine ^panb

It)erefen an. —
iDüt ibrem ^onjort f)ötte ber 3^i(^ter ben 9?oman fcf)(ie*öen

i>nnen. 3^ie aufgemorfenen ^^robleme maren gelöft. Unb mir

attcu 3[i>ilt)elm in ber 3ufi»^ft ä\)niid) mie ben gur Ätarf)eit burc^=

cbrungenen ^uft ouf neu ermorbenem iöefi^ in rafüofer ^^ötigfeit

Dem '^oben reichere }ynid)t abringen unb für t>a^ 2Bof)t feiner

A-amilie, feiner iieute, feiner @emeinbe, feines Sanbeä arbeiten, bie

u fid) gefammelte Äraft für bie 3Bett Eingeben fe^en. ^^Ite in

Xlierefe noc^ etroais, um ÜSilbelm bauemb ju beglüden, fo ftanb

:5 bem Xic^ter frei, fie in eine 5(rt 9tatalie umgumanbeln. 9(ber

Me moUte er ni(^t. ßr münfc^te in i^v eine öoUe ilontraft=

i^ur jur fc^önen Seele unb nebenf)er gu iBil^elm gu t)aben, um
Dann 9tatalie als bie fcftöne SOJitte, alö bie Ärone ber *iD?eufc^en=

Hielt bes Oiomans erfdjeinen ,^u laffeu. 'öei einer fotd)en '^(usgeftal=

/.mg bes Stoffes fonnte er auc^ 2öill)elm — unb bicfe 23at)r=

id)cinlidifeit lag freiließ üor — in jn ftarfer 3?eaftion gegen fein

eigenes früheres Selbft nod) einmal einen Jt'blgriff beget)en laffeu.

Xa außerbem bie Sd)idfale beö öorfuers unb SJZignons aufp=

löfen maren, auc^ einige SJebenjmede ben 2)id)ter nod) befd)öftigten,

fo fügte er ein achtes iöuc^ an ober genauer bas ad)k ^önd) mit

Äusnaljme bes erften Ätapitels. Slber er entlebigt fid) ber üor=

licgenben 5tufgobe mit einer folc^en Ö5emöd)lid)teit, fpinnt jebe

(Spifobe unb oiele Gin,\elt)eiten mit einer fold)en iöreite aus, hafi

ba« ad)te iöuc^, obmot)l es l)er,^lid) roenig bie .'panbluug weiter
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fül)rt, boc^ fa[t boppelt ]o lang aU bie erften 33üd^er aufgefallen

ift. T)cx Xid)kx hat bie ^-nbcn nicf)t mel)r ftcf)er in bcr .^anb,

tmebert)oIt jid), madjt nngclcnfc (Sinfd)nbe, üerirrt fic^ in 2öiber=

jpriid^e, überrafd)t nn^^ mit lirgcbniffen, beren 9'^Ja^cn !ouni an=

gebeutet, nnb gcbrandjt .Siunftgriffe, bie mir üon ioiiicv feinen

.^anb nid)t geiuül)nt finb.

©leid) bie 5Irt, n^ie er 2Bi(l)etm mit SfJotalie äufammen=

bringt, ^at ettDoö ©etnattfanieö nnb 2Biberfprud)§t)oIle§. 9}?ignon,

bie SBit^elnt jn Xl)erefe gejd)idt ()nt, ift mit einem 9D?aIe bei

9?atalie, nnb biefe forbert i^otl)ario anf, SSil^etm ^u fc^iden, weil

fid) SJägnon jn üergeljren fd^eine. darauf reift 2öill)etm gu SfJatalie,

nod) ol)ne ^n n)iffen, ba^ er in il)r feine Stmagone nnb in iljrem

Schlöffe baö @d^lo^ be§ Dt)eimö auö ben S3elenntniffen tuieber-

finben ttierbe. Stuf SiJatalie I)at ber 2)icl§ter, longe beüor fie er

fc^eint, eine ^üße oon Sid^t geworfen, wie er and) immer wieber

auf fie ^inweift, bamit wir ilirer nid^t öergeffen. 3ln§ bem SDJnnbe

ber eblen Xante, ber fd^önen (Seele, ftrömt fdjon ba§ reid^fte ßob

beg ÄinbeS. Sn gleid^er SSeife äußern fic^ gwei fo öor^üglic^e

nnb fjeröorragenbe ^erfonen wie X^erefe nnb ßot^ario. Xljcrefe

fprid)t, o^ne bie öoüe Tragweite i^rer Sinterung gu al)nen,

bie SBorte ang: „Söenn @ie meine eble ^rennbin fennen lernen,

fo werben @ie ein neue§ Seben anfongen: il)re @d)ijn^eit, il)re

@üte mad)t fie ber Slnbetung einer gangen Söelt würbig." Unb

£ott)ario meint, ba^ feine @d)Wefter ben Seinamen einer fc^ijnen

(Seele me^r oerbiene alg bie ^od^gefd^ä^te eble Xante. 2)er @lorien=

fd^ein, in bem SSil^elm fie fofort gefe^en l)at, ift bod^ me^r al§

ein bloßes ^robnlt feiner erregbaren ^l)antafie gewefen. @oet§e

t)at fie abfid^tlid) fo l)Oc^ gehoben. (Sr wollte in il)r md) feinem

eigenen ®eftänbni§ ba§: ß^riftentum „in feinem reinften ©inne"

barftetten, nad^bem e§ in ber fd)i3nen (Seele nur getrübt, einfeitig

erfd)ienen war. 9^atalie l)ot ben 3"ffl"^^^i^^öng mit @ott, bie

Steinzeit be§ ^ergeng, ben gerieben il)rer (Seele ol)ne oifionöre

ßtüiegefpröd^e, ol)ne „Stiftern", ol)ne ängftlid^e§ 2)urc^fnd)en il)re§

Innern, ol)ne 3c^ft^^i^]cf)i"'9 ii"^ ^-Bergüdung, unb o^ne Slnba^t§=
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Übungen — rein burd^ t^re begnobete 'iflatnx. 2!er 3ufammen=

l)Qng mit @ott wirb if)r nic^t burd^ bie SSelt geftört, fonbem be-

fräftigt fic^ i^r im ßui^i^n^ci^^ai^G i^it ber SSelt, i^re Siebe ju

(^ott roirb tätig in ber Siebe §ur SSelt. Sie §eigt bie öotte ^ax^

inonie öon gei[tig=fittlid^er iSilbung unb nü^Iid^er 5ätig!eit, öon

öcic^em ©mpfinben unb flarem 33erftQnbe, oon äft^etifc^er unb

jraftifc^er ©rfaffung ber ®inge, öom 9(ufjd)mingeu jum ^o^en

;inb Sttigemeinen unb ^aften am 3(ütäg(ic^en, 5(ugenbli(flid^en,

unfeinen. Über bie ^orberungen be§ ^agel öergißt fie nic^t bie

^yorberungen ber ©migfeit, unb über biefe nic^t jene. @ie über=

toinbet ebenfo bie ©infeitigfeit ber „fd^önen Seele" mie bie jT^erefen^.

6ie ift eine öoUfommene ^erjönlic^feit. :3^ren ßfiarafter öoll öor

mt§ gu entfalten ^at ber 2^ic^ter feine 9JJögIid^feit mebr, unb wir

geminnen besf)a(b oon if)r feine fo lebenbige SSorfteüung roie etwa

»Ott Sp^igenie, ber fie am nätfiften ftef)t. SSa§ wir feigen, ift

eine gelaffene, jart empfinbenbe, finge unb würbigft befc^äftigte

j^rau. etiles anbere, SSeitere, |)ö^ere muffen wir bem 3^ic^ter auf

fein SSort glauben.

@§ ift un§ nid^t jweifetfjaft, ha^ 2Bü^eIm§ fd^wörmerifd^e

i^efübte beim 5tnbli(f StJatalienS in ootler @Iut f)erDorbrec^en unb

ibm feine Siebe ju X^erefe al§ einen Srrtum jeigen werben. ^a§

tritt benn auc^ ein. ^i^Ö^^^ erfolgt aber aud^ eine anbere SBen=

bung. Tag §inbemi§, bas Sotf)ario öon X^erefe getrennt ^ot,

ift hinweggeräumt, unb Sotfjario, ber oon ber 95erIobung ^föü=

belmö mit X{)crefe nod^ nic^t§ wei^, wirbt oon neuem um i^re

^anb. 5tu|erbem füf)It auc^ 9?atalie if)r ^er^ unwiüfürticf) ^u

Sil^elm fiingegogen. Slber bei ber eblen 5lrt aller beteiligten

.uiU feiner bem anberen etwa« rauben. Sa, 9Zataüe ocrröt nirfjt

einmal burc^ eine ÜKiene, was in if)rem Snnern oorgef)t. So
ntwirfelt fic^ ein eigentümlicf)e§, oom 2)id^ter lang auSgefponnene^

rpiel. ^llmä^Iid^ oereinigt er bie beteiligten auf S^Jataüenö SdiIo§.

-((5 X^erefe t)infommt unb 3öi(f)elm al§ if)ren Bräutigam unter

?en leb^afteften Äüffen in if)re 5Irme fc^Iie^t, ftürjt 5[l?ignon oom

Hcf)Iage getroffen ^ujammen. vsl)r frfjon feit längerer ßcit (cibenbeg
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^er,^ ucniiLHlitc bcii X'liiblicf nicht ;ii crirai]cii. (Sv-> unvb tl)r in

fel)r rüniaiitijd)en Jvorincii ein ii-icrtväbniiJ bereitet. Hub iuie bie

^Koiiiaiitif in bac^ 3d)luf] Vütl)ariü^ mit beni Xurnifaal Ijinein^

("(rciü, 10 in biiv' 2d)luf] 'A'atalicn'-^ mit bcm 3aalc ber i8ergan(]en=

l)eit. lir ift uuui Cl)eim alv '-^xHU'ül'niöftotte mit ertefenfter Äiunft

l)evrtefteüt. Ter Clieim rnl)t ah? erfter bariu. 511^ Über]d}rift

träi"jt er bie '^iiume, in benen i'id) bie ciau.^e frenbigc Tieöfeiti^teit

©oethec^ anv'iprid)!: „("»iebeide ju leben." Set bem S3et]räbmö ift

and) ber anf einer ?Heije burd) Teutfdjlonb begriffene 9J^ird)eje

(Eivviiini, ein alter ^n'ennb be§ Clieimö, anirefenb nnb er!ennt an

bem 6f)riftngbilb, ba^ anf bem 'iHrm 9)ägnong eingeri^t ift, feine

oerkn-cn i^onhinbto ^Jcidjte. ^'nrd)tbar=fd)rec£^afte ^amilienüorgünge

merben nn» enthüllt, nnb luir erfaf)ren je^t nidjt blo^ bie i^er^

fnnft nnb .'peimat ^JJiiivumc-', jonbern and^ bie beö ^arfners, ber

ber ^^rnber beg SOiarrfiefe, ber ^oter 9Jägnon§ ift. 5lncl^ er fommt

onfe 3d)luf? — get)eilt. 9tnr fnrge ^dt ift if)nt ber I)eIIe Xag

oergünnt. iHlö er bnrd; eilt !öerfel)en g^elif vergiftet gn tjaben

glonbt, fdjneibet er fid^ bie Ä'e()Ie ob. @o entlobt fid) über 2!BÜ=

^elms ^aiipt eine Äataftroplje nad) ber anberen. 3nbem er ba^

@lü{f erfaßt §n l)aben unilntt, entfdjmtnbet e§ if)m in SBoltenfernen.

(£r l)atte fic^ fo luoljl anf tKatalienS äöotjnfi^ gefüf)It. 5tnc^ bie

^nnft tt)or il)m jnm erftenmal in i^rer gaitgen ^errltc^!eit auf=

gegangen, dlod) gang anberä luie anf bie fd^öne ©eele ^atte ba^

@djlof3 anf il)n gemirft. @r fül)Ite fid) an bem t)eiltgften Crte,

ben er je betreten, über ftd) fetbft l}iitanggef)oben ; er fat) eine

SSelt, einen -S^immel ftd) ijffnen. Unb mit tt)eld^er 9fiül)rnng

mtiBte er einen Xeit ber Ännftluerfe betroc^ten! '^anh er boc^ Ijier

bie ilnnftmerte tnieber, üor benen er al§ Änabe im §anfe bee

©roBöater^ fo oft finnenb geftanben ^atte, unb bie er mit Söelj-

mtit l)atte in bie grentbe luanbern fetjen. Wnc^ ba§^ 33ilb oom

franfeit Äönigsfo^n, ber fid) in Siebe uerge^rt, blidte mieber

ouf il)n f)erab, nnb n^ieber fdjien er if)m ju gleichen. Unb

tt)ieber fc^eint feine anbere 9tettnng fid^ il^m jn bieten — a(g bie

5lnd)t.
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^a niQc^t ber 2)tc^ter oon fetner Stüma^t (3tbxand). ^rieb*

rid), ber muttütßige bloitbe ^riebrid^, fommt jur redeten ^dt auf§

5diIoB. @r be^orc^t ein Selbftgejprad) 9tatalien§, öentimmt öon

ibrer Siebe jn SBit^elm unb bringt mit übermütigen Schergen bie

briben ßin^ücffjaltenben gufammen. "i/tüe fc^merjöoüen (Sriebniffe ber

fernen unb nat)en Sßergangen^eit finb bamit in ber Sruft 3Si(^etm§

auögetöfd^t, er fü^It fic^ im Sefi| bes „^öc^ften @(ücEe§".

2lber tüirb er e^ genießen ? — 2)er SOZarc^efe, gerührt oon

bem t)äterlid^en <Sd^n|e, ben SSitf)etm 9J?ignon ^at gu teil merben

laiien, bot i^n auf feine unb feinet 33ruberö 33efi^ungen am Sago

'iOiaggiore eingelaben, bamit fie ibm gaftfrennblid^ nö^er treten

uib ha§ (Srbgut SKignons übergeben fönnen. 2öilf)e(m, fc^on lange

itacf) bem füblic^en Sanbe fid) fefjuenb, tintt bie 9^eife an. —
5ft biefer 2(u§gang befriebigenb? ©rroarten mir 2BiIf)e(m

io am @nbe be§ großen 9^oman§ ju feigen? SSil^elm f)at unfere

(^ebufb aufs äu^erfte ^erau^igeforbert. 2)iefe6 §in= unb ^er-

idiroanfen, biefe» ^unidmeid^en oor ben 95erbrießlid^feiten eine§

ticiiierfe^nten Serufeg, biefeS @efc^et)entoffen, biefes emige 9?eigen

üon .perjen ^n ^erjen, \)at if)m tro^ aller fc^önen 6^araftereigen=

fdiaften, bie mir an i^m beobad)ten unb bie nn§ anbere bezeugen,

me^r unb mef)r unfere St)mpat()ien unb bamit aud^ unfer Snter=

effe entmenbet. StJun ift er enblid^ am Sd^Iuffe be§ fiebenten

unb '^Xnfang beö achten S3ud)e§ nad) langem Um^erfd)Ienbern unb

einem unbegrenzten Sitbungeftreben gur Srfenntni^ be§ SBerteg

bauernber, folgerechter, begrenzter fc^affenber Jätigfeit gelangt.

W\x atmen auf unb menben un§ i^m freubig ju. (Sr ift @ut2i=

befißer gemorben, unb mir ^offen, if)n balb in fc^öpferifc^er 5(rbeit

oor une jn fet)en. 9(ber mir merben Ijart enttöufc^t. StRü^ig

liegt er mieber öiele Sod)en auf bem Schlöffe 9>JataIien^, mit

leinen unb anberen .^erzengangelegenbeiten befc^öftigt, einer 5:ätig=

feit, ber er fc^on feit Sauren gum Überfhifi obgelegen ^at. S^Joc^

ift ober unfere Hoffnung ouf ben 8c^(uB gerid)tet. 3(n biefer

stelle, glauben mir jebenfall§, mirb fic^ bie 3(u§fid)t mieber er=

tfncn, bie am iBeginn bee ''Md)ci fdion aufgetaucht mar. 51ber
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öoii neuem erfahren lüir jd)iüere unb je^t enbgüläge ©nttäufdjungen.

2öilt)elin luenbet [id) iiic^t ieinein neuen 33erufe ernfter, ^tuecfmnfjit^er

Xätigfeit ^n, luorauf bod) bie ijan^e @nttt)icfelung pgef^ntjt war,

jonbem er gef)t auf ^Reifen, unb ttJQg bie <Ba(i)t nod) oerfd)(iniuiert,

er nimmt ^eliji- mit. 'Damit geben mir ober bie |)offnung auf,

bQJ3 biefer 5J^ann nod) jenmliä ,^u irgenb roetdjer bonernben, frud)t

bringenben ?lrbeit äurüdfet)ren merbe. Sllle früher öerÜinbeten guten

^Ibfidjten erfdjeinen nur noc^ aU Qftebenöarten, mit benen er fid)

felbft betrog. !öJir finb |e|t überjeugt, ba^ mir e^, mie e§ un^

fd;on mandjuial fd)einen motite, in ber Xot mit einem unmänn=

lid^en, meidjlidjen ß^arafter ju tun ^aben. ^er 5ßergangenf)eit

mirb t)ierbnrd) bie ^olie unb bem Atomen ber foIgered)te ?(bic^luf]

geraubt. 3Beun mir aber fragen: mie !am ©oet^e baju, bie golbenc

@pi^e beö 9ftonmng, bie un§ fo oer^ei^ungsoott entgegenglöujte,

umzubiegen, fo ift bie Slntmort nid)t fc^mer gu geben. S3ei ber

5(u^fül)rung be§ legten S3ud)e§ fom it)m bie 3bee einer ^ort=

fe^ung — bie 3bee ber 2Banberjo{)re — unb für fie glaubte er

33eräat)nungen t)erfteQen p muffen. 2)a5U gehörte and): SSiIt)etm

unb 5^'(ij auf ber 2öanberfc^aft. 3ii^^"i mochte er glauben, es

genüge, baB baö '*;probtem t^eoretifc^ getöft, ha^ bie Umfet)r in

2BiI{)elmg 5(nfdjauungen auggefproc^en fei.

S3ei ber 9J?e{)r^eit ber seitgenöffifc^en ßefer ^atte er fic^ hierin

aud^ nid^t öerrec^net, mie biefe überhaupt on ber onbanernben

^affiüität 2Bi(f)etm§ feinen 3tnfto^ nahmen. Unb ha^ I)ing mit

ben ^orbemugen gnfommen, bie man an ben !^ö^eren 9fioman in

ber jmeiten .^pötfte beg Sa^rf)unbert§ ftellte. @oetf)e ^at im 2BiI=

^elm SUieifter — mie jur S^erteibigung gegen bie ^orberungen feiner

eigenen männlicheren ^atnx unb einer äufünfägen männlicheren

3eit — fetber eine X^eorie beg Stoman^ in fur§en SBorten ein=

gelegt, in ber er au^füfirt, ber Vornan folle öor^ügüc^ @efin=

nun gen unb Gegebenheiten, ba^^ Drama 6§aroftere unb Xaten

barftelten. ^af)er muffe ber 9(?omanf)elb leibenb, menigfteng nic^t

in t)of)em @rabe mirfenb fein, mö^renb man oon bem bramatifc^en

SSirfung unb Xai oerlange.
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©oet^e ^at feine ^i^eorie im 2BiIf)eIin 9JZeifter weniger an§

bcn an berfelben 3teße genannten 3Serfen engüfc^er ec^riftftetler

(Siid^arbjon, ©olbfmitf), ^^elbing ) al^ aus §»ei berühmten bentjc^en

Seifpielen gejc^öpft: feinem SSertf)er unb Söielanb^ 9lgatt)on. ^ür

beibe trifft fie tatfäc^lic^ ju. 2(6er ber SSert^er ift ein ftreng ein^eit=

ü(^eg Seelengemölbe, für beffen fleinen Dia^men gan§ anbere Se=

bingungen in Setroc^t fommen 0I0 für ben großen S^toman, nnb 2Sie=

lonbö befiaglid) au^gefponnener 5(gat^on mit feinen enblofen fc^ön==

geiftigen Unterf)altungen mürbe un5 e^er abfdjrecfen ots ^ur ^ad)-

a^mung oerleiten. 2)oc^ bog arfjtje^nte 3af)rJ)unbert urteilte anber«.

Setbft Seffing mar öom 5lgot^on begeiftert; es märe ber erfte unb

itjige 9iomon für ben benfenben Äopf öon flaffifd^em ©efc^mod.

BoidK Urteile maren an^ ber Äontroftmirfung fet)r erflürlic^. dlad)=^

bem man ja^rt)unbertelang bie rot)e Äoft ber 5lbenteuer= unb 3n=

triguenromane oorgefe^t befommen, in benen öiet öanbgreifliebes

gefd)ie§t, aber nict)tö Seelifc^e§ fid) entmicEelt, labte man fic^ an einem

^"Roman, ber nid)tö §um S^orrourf f)atte, als eine „8eelengefc§ic^te"

u liefern, ber nid^tö at§ ein „iöilbungeroman" fein mollte.

3d) e^re," fc^reibt ein feingebilbeter äJJonn mie S3Iancfenburg in

ieincm „i^erfud) über ben 9?oman" (1774), „bie nadte SOJenfc^-

tieit; in it)r finb ein t)eller Äopf unb ein reines öerj bie mic^tigften

3tüde. 2)er SKenfd^ mu§ unö fo gezeigt merben, bo| mir erft

bieö an if)m fet)en unb bonn auc^ on it)m bemerfen fönnen, mie

'Tc ,5u bem 93efi6 biefer (Sigenfd)aften gelangt ift." 3n biefer @in=

citigteit oergo^ man aber ju fe§r bie feelifd^e Sebeutung ber 2:at.

2)er i)elb bilbete feine „älienfc^^eit", feine Seele foft nur burd^

3d)auen unb (Empfangen au^. @r läßt fic^ oon ben Sßeden be§

rdiirffals mie ein Äiefcl feilen unb runben.

i)iun mar aber faum jemanb nid)t blofe oon ber ett)ifd)en

^öcbcutung, fonbern and} oon bem t)ot)en ©ilbungsmert ber Zat

Hl burc^brungen mie (Moett)e. 3Bie er benn bcsmegen eben biefe

irfenntnis als 3^^^ füi^ 2BiI§eIm ftedtc. 9Iber gerabe meil er i^n

rft ^u biefer (Srfenntni^ gelangen laffen rooKte, begt)olb fonnte

vT üor^er bie Zat oon feiner ©ntmidhmg ausfd)Iie|en unb fo ben
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iieben^gaiifl beö Apelben ber X()corie unb bent ©cjd^iuacf ber beften

3eitflenoffcn anpnffcn. Tod) erflärt bic^ bie ^affioität bc^ .Reiben

mir h\^ ^iiiii erften Mapitcl bee ad)kn ^3ud)eö. 2)a^ 2Bt(t)elin

Quc^ barüber t)inQUö, nad)bem er fd^on öoüfommen baö neue fiebensi

prin.^ip crfafjt l)ntte, biird) ein flanke« langet 93ud^ ^inburd) nur

mit (^emüt^gefdjiiftcn jcinc ^cit l)inbringt, ba§ mnfj auf einer be

tt}u|iten ober unbetüu^ten lenben^ beg 2)id)terö ru^en. Unb in

bent tt)ir fte auffud)en, tt)erben njir übertjoupt ^u bem ge^einiften

©runbe biefer 93?enfd)cnfd)öpfnng ßefüf)rt.

C^oetl)e nennt 3BiU)elni einmat jein geliebtes (Sbenbilb, ©ein

©benbÜb? 3öar eg nid)t oielme^r fein @egenbilb? 3So ift in

2Bi(t)cIm ©oet^eg Xatenfreubigfeit, 3äf)igfeit, (Snergie, ^füditbemuRt^

fein, Ätarfieit, SöeltfenntniSV ©inb nid)t öielmet)r ber Cl)eini, in

beul fdjon (5d)iller @üeti)e n^iebererfonnte, unb Öot^ario, bem ber

2)id^ter ben eigenen ftrengen 2Bat)Ifprud^ oon ber pflidjtgemäfjen

(SrfüHung ber burd) SBof)! ober ©djidfal gugefattenen iHnfgabe in

ben 9}hinb gegeben ()at: „§ier ober nirgenbs ift, maö mx fud)en"

feine ©benbilber? — @emi^. Unb boc^ ift eS auc^ 2öi(£)elm. 3)ac^

SBeic^c, fid) ^ingebenbe, Sefc^aulidje, 2)umpfe, 9kd}ttt)anblerifdje,

^t)antaftifd)e, boS tt)ir an 2ßiII)eIm bemer!en, ha§> befaf? audj G^Joet^e,

unb ba§ Ujaren für ben 3)id^ter unentbetjrlic^e Sngrebienjien. ?Iber

t)öd)ft gefät)rlid) toat eg, tt)enn biefe Sugrebiensien bie Dberl)err=

f(^aft befamen, n^enn if)re fü^e 9J?ac^t bie anberen f^aftoren über

mölrigte. Snbem ber 5)id)ter biefe @efat)r füt)(te, benu^te er in

feiner gett}of)nten S5kife bie SDic^tung, um bog, ft)og i§n im fieben

bebröngte, in i^r Io§ ju n)erben unb gngleic^ burd) ba§ gefteigertc

5lbbilb ber einen Seite feiner Snbioibualität fid) fröftig auf bie

©egenfeite jn treiben. @in fo üortreffIid)e§ §augmittet aber @oett)c

in ber ©id^tung ouc^ ^atte, um feine 5et)Ier ober bie ^e^ter feiner

35orpge jn paral^fieren, bie ^ic^tung attein ^äüt nic^t au§gereid)t,

menn il)r bie 9JätteI beg Sebeng nid)t gn §ilfe gefommen mörcn.

@oId)e Wittd gegen ba^ Rumpfe unb Xröumerifc^e tt)aren bie

praftifd)e 5:ötigfeit, mie fie it)m bcfonber§ feine 5tmter boten, unb

bie 9iaturmiffenfd)aften. 9Jät gutem 93ebad)t f)at hc^f)aib @oetf)e
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^^il^elm 9J?etfter nad) ber £o§Iöfung öom faufmänmjc^en ^eruf

11on jeber praftifcfien ^tätigfeit unb öon ben S'Jaturititffengelhaften,

ja öon iebem Sntereffe für bie S'tatur ferngehalten. 5(I§ SBtl^elm

bü^ Sc^Io^ be§ C^eims burditt^anbert, fommt er aucl§ in eine

^^ibtiotf)ef, in eine S^atnrotieniammtung, in ein pf)t)fi!oIifc^e§ Äabinet.

(ir füt)Ite fid^," t)ei^t ee rteiter, „fo fremb öor allen biefen

negenftönben." Unb als er mit g^elij: burd^ ben ©arten ge^t,

i^erät er bei ben ^^ragen beö Äinbe§ nad^ bem 9'Jamen unb @e=

laud) ber ^ffanjen in gro^e 5ßerlegenf)eit. @r mer!t je^t, „njeld^ ein

iiroac^eg Sntereffe er on ben fingen au^er fid^ genommen f)atte."

3öenn mir SBilfjelm^ ®{)ara!ter fo au§ bem perfönlid^en Se=

lirfniffe be^ 2)ic^ter§ t)eraug gu erfaffen fud^en, erüärt er fic^

un§ narf) allen 9?ic^tungen oufg befte. ^em 2)ic^ter tot feine

öinfeitigfeit iüot)I. @r f)ielt fie be«t)oIb ouc^ bis §um legten 5tugen=

blidfe feft. 3)ie fubjeftio angenehme (Sm:pfinbung, bie er babei l^atte,

tdufdjte it)n über bie objeftio ungünftige SSirhing, bie 3SiIt)etm§

latenlofigfeit bi§ gum <Sd^Iu^, ja über biefen t)inan§, ^aben mu^te.

^icförbert rourbe biefe Xöufi^ung burdj ben bereite gefennjeic^neten

leitgefcfimacf. 2lber eg gab bod^ aud^ fd^on bama(§ ßeute, bie an

Der 8(f)n)äd^Iict)feit SSil^elmS 5Infto§ naf)men, g. 93. 2BiIf)etm öon

numbolbt.

@oett)e nennt 3Bitt)eIm oud^ fein gelieb te§ ©benbilb. ©o
fonnte er i^n fc^on barum nennen, hjeil 2öi(^e(m befreienb auf if)n

niirfte. 9Ket)r aber noc^, meil SBil^elm bei allen feinen 9}?ängetn unb

,^-c^lgriffen boc^ ber reine unb uuenblidj gute 9Kenf(^ war, beffen

Streben nac^ allfeitiger Slusbilbung in feiner unftaren llnbel)olfen=

tieit für ben 2)id^ter etn)o§ 9tüt)renbes tjaben mu^te (er be^eidinete

ihn fpöter einmal burfcljifog als einen „armen ^unb"), xok er e§

auc^ für un§ t)at, ttjenn ujir il)n nur öon biefer ©eite l)er be=

tracl)ten. @r erfc^eint uns bann al§ SSertreter jener ec^t beutf(^en,

tiefen, blöben (Gemüter, mie fie im ^arjiöal unb (Simpliciffimu§

id)on flaffifdjen 5Iuöbrucf in unferer Siteratur gefunben Ijatten.

v'snbcm aber biefer 2öill)elm fid) gur ßlarl)eit unb Xat burd)arbeitet,

lüirb ber 9?omon p einer ?lnri^ipation beö @nttuidtung§gangeg

Sielfe^orostt), ©oft^e II. 12
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bee bcutfc^cn 5ßoIfc^ fclbft. ^a^ fonnte c-jefd)et)en, luett @oett)e in

jid) jelbft bcn (Mcniuss bcö ^cutjdjcn barftcKte.

^ag &^ei1 [tief? al^ (iJan,^cg auf fct)r öcrfd)icbene Urteitc.

3m allgemeinen überttjog bcr Seifall, obnjo^l @oetI)e fic^ burd) bic

Xenien ine(c ^einbe gcniad)t Ijatte. ?(m begeiftcrtften öufjerte [id) bcr

Sencnfiidje iU-ei^: Sdjiller unb bic bciben @d)Icge{. Sdjillcr, bcr

im fd)riftüd)en ^^crfcf)r mit ©oet^e nod) immer eine gcmiffe ßurürf

Gattung bcobad)tct l)attc, bie bcm 3nter§= unb 9ftangunterfd)ieb foiuic

ber (>^oct{)cjd)cu (^5cmcffcul)cit entfprad^, fonnte nad) bcr l^'ftürc

bcö ©an^cn feine öefü^Ie nid)t met)r einbäuunen, unb er rcbct

®ortf)e aU feinen „geliebten greunb" on. @r preift eg aU ein

befonberc§ &\M fcine§ 5)afcins, ba^ er nod) bie ^SoIIenbung bicfcy

iEöcrfcö erlebt, bafj fic nod) in bie 'periobe feiner ftrebcnbcn iiriiftc

faÜe. „^d) fann Stjuen nid)t befd)reiben, wie fe^r mi(^ bie 2öaf)r

^eit, bo§ fd)i)ne Seben, bie einfädle ^ültc biefe§ SSerfg berocgtc.

'^k 33en:)egung ift ^ttJor nod) unruf)iger, aU fic fein luirb, tucnn

id^ mid) be^felben gan^ bemächtigt I)obe, unb ha^^ luirb bann eine

mic^tige Ärife meinet ©eifteö fein; fie ift aber bod^ ber (Sffe!t be§

(Sd)önen, nur be§ ®d)önen, unb bie Unruhe rül^rt blof? baoon

^er, weil ber Sßerftanb bie ©mpfinbung nod) nid^t ^ot einI)o(en

fönnen. 3c^ öerfte^e ©ie nun gan^, menn ®ie fagten, ba^ eö

eigentUd^ boö Sd^öne, ha§^ 2öa^re fei, tt)a§ Sie, oft big §u Jrönen,

rüt)rcn fi)nne. 9fJu^ig unb tief, flar unb boc^ unbegreiflich tt)ie bie

dlainx, fo trirft eg unb fo ftc^t e§ ba, unb a(Ie§, and) ha^ fteinfte

Si^ebeuttjerf, geigt bie fd)öne ®Ieid)t)eit beg ©emütö, au^ tucld^em

alles gcfloffen ift." Unb an Sörner fdjrieb er furj unb braftifd^:

„@egen ©oet^e bin unb bleibe ic^ ein poetifctjcr ßump" (27. :3ium

1796).

^riebrid) 8d)Iegel nannte eS in bem oon i()m in ©emein-

fc^aft mit bem iörnber t)erau§gegebenen 5It^enäum ein „fc^fec^t^in

neues unb einziges 93uc^", ba^^ man nur auf bie f)i3c^ften 93egriffe

bejiefjen bürfe. 2)a§ ®efüf)t rege ftct) gegen eine fd)utgerec^te Äunft*

beni-tcilung beS göttüc^en @emöd)fe§. 5llle§ fei fo gebad)t unb

fo gefagt mie oon einem, ber gugleid^ ein gött(id)er 5}idjter unb
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nii uodenbeter Äünftler fei; felbft ber feinfte ßwö ^^i' 9teben=

au^bilbiing fc^eine für fic^ ju ejiftieren unb fic^ eineö eigenen

felbftänbigen ^ofeinS gu erfreuen. S^oöaliS, anfänglich mit bem

^reunbe übereinftimmenb, erflärte fpäter bagegen bos SSerf für

j
burcf)oii§ profaifd^ unb mobern. „2)a§ 9f?omantifc^e ge^t borin gn

@ninbe, and) bie 9Jatnrpoefie, bae 3[Bnnberbare. 5)a§ Snc^ Ijanbelt

b(oR öon gen)öf)nlid^en menfd)(ici^en 5)ingen, bie Statur nnb ber

9J?pfti5i?mn§ finb ganj öergeffen. ©^ ift eine poetifierte bürgere

i)c unb f)äusli(f)e @efd)id)te, ba§ SBunberbare borin mirb au§=

.Mücflic^ aU ^^oefie unb ed)tt)ännerei be^anbelt."

Ta^ n)a» 9ZooaIiö ber 2)id)tung o(g ^e^(er üorttjirft, finb

t unferen Stugen if)re großen SSorjüge. ^a^ ©oet^e meber SBie-

-iib (unb töeinfe) in eine eingebilbete griec^ifdie ober eine er=

iidumte g^enmelt gefolgt ift, noc^ tt)ie bie 9fiomantifer feine 2)ic^=

tung in ein nebelbafteg, oerflärenbe« 9JättelQ(ter oerfegt, njeber ba^

iCninber ber d)rift(ic^en 3)Zt)ftif noc^ \)a^ be§ 9J?är^en§ in ^In^

:u-udi nimmt, fonbern getreu feiner 9?atur im 35^i(belm SOf^eifter

jie im 3Sert[)er auf mütterlid^em ©oben unb in ber ©egenmart

geblieben ift, bie jebem befannte bürgerlid^e Sßelt miebergefpiegelt

liat, ot)nc bod^ (mie öermeg unb 9?ico(ai) in§ platte, ^f)i(iftröfe

\n fallen, ba« fönnen mir nid^t genug an bem ^id^ter preifen. So

mir münfc^ten, er märe noc^ etmoö reoliftifdier, ober profoifd)er,

infac^er gemefen; er ^ätte bie get)eime 35erbinbung, ben ®räber=

aal auf bem 8c^toffe be§ C^eimsi, bog @e(tfam=^einlid)e in ber

>lHn-gcfd)id)te SOJignons unb be§ §arfner§ nnb ?il)nlid)eg fort=

iicloffen, mie mir aud^ münfc^ten, er ^ätte bo§ 2ofo( feine§ 9f?oman§

bcftimmter ge,^eicf)net. 2^enn e§ ift merfmürbig, bof? er, fo fe^r er

ionft borouf auege{)t, bie Crtlid^feiteu feiner ^id)tungen un§ beut=

lic^ oorguftellen, t)ier menig boron gebadet ijot. $!ie gro^e ©tobt,

in ber SerloS Sü^ne fic^ befinbet, ift nic^t meiter a(§ burd^ bie

©orte „Ieb()ofte öonbelsftobt", bie S^oterftobt 3Si(^etm§ gor nid^t

diarattaifiert. ßbenfo finb Sonbfc^oftsfdjilberungen anwerft feiten.

l'^on fü{)lt, boft be§ ^ic^terö ^lufmerffamfeit gonj onf bie 9J?en=

ic^en ton^entriert ift.

12*
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5)iefe fiiib mit einer ungemeinen (Sorgfalt d^arafterifiert. §(n

p(n[tifd)er OH'eifbarfeit finb it)nen nur nod) bie ^ifliii^«^» i" -^fv

manu uub 2)ürotl)ea ^u oergleirf)eu. "^Iber in bemfe(beu Wa]]^

tt»ie bie 3Jienfd)en im 3BiIt)eIm SJieifter rcid^er gufammeugeie^U

finb, überragt bie @d)ilberuugöfunft beg S^iomang bie ber epifc^en

jDid)tung. C^oetl)c I)at t)icr im 5ßotIgefüt)( feiner menfdjcn

fd)öpferifc^en Äraft unb im bcl)aglid)en 33erou^tfein be^ breiten giir

SSerfügung ftet)enben 9f?aumeg förmlid^ gefd^Ujetgt. 2(I§ ob jebei?

neue ©efdjöpf feiner ÄYaft nur neue Suft ein^aud^en fonnte, fjoi

er neben bie ^Hauptfiguren eine foft unabfetjbare 9fleit)e oon SfJebeii

figuren gefteüt unb i^nen aüen eine fo reid^e 2(u§ftattung ge=

tt)ibmet, olg ob jebe einzelne ein Siebüng oon i^m märe. SBelc^c

Stufenleiter oon SOieufd^en! ^on ben oößig nüd;terncn, nur red)

nenben mie SSerner unb SDielina bi^ gu ben in fid) oerfuufeneii

Xräumern mie SBil^elm unb bem ^orfner, oon ber fd^Iauen,

lieben^mürbigen ©ünberin ^fjiline unb ber flaren, refoluten, fern

gefunben Xt)erefe bi§ ju ber ^eiligen fdjijnen Seete unb ber ät|erifd)eit

9}?ignon. Ä'aum eine S^üonce ou§ ber oielgeftaltigen 9)?enfd)enmelt

>> fet)tt. 2öer oon Äinb^eit an auf einer einfamen 3nfel beö ©rofjeu

OceanS gelebt unb nur ben 2öilt)e(m SQJeifter gelefen ()ötte, ber

mürbe bie 3)Jenfdjen ^ur ©enüge fennen. 2)ie ^erfonen bes Ütomonö

finb aud^ barin fo mal^r, ba^ feine oon if)nen abfolut fc^ted^t, mie

auc^ feine mit Slu^na^me 9^ata(ien§ abfolut gut ift. 5)ie Sd^ümm«

ften f)aben immer nod^ eine Jugenb, bie Seften immer nodj eine

@c^mäd^e, bie fie mit ung oerbinbet.

5tu§ feinem anberen SBerfe fonn man in gleid^em ®rabe er*

fennen, tva^ (5Joetf)e für ein 9}?enfd§enbeobad^ter gemefen ober mie

foIgerid)tig er bi§ in§ fleinfte an^ bem Ä^ern ber ^erföntidjfeit jebe

geringfügige ^anbtung, jebe§ f)ingemorfene SBort gu finben mn^te.

SBie oiel foId)er treffenben ©trid)e !^at er nic^t auf ^^iüne oer*

menbet, um fie tebenbig jn mad^en. 3Sie tritt it)re ©utmütigfeit

unb i^r Seid^tfinn äugleidi f)eröor, menn fie bei einer 2(usfaf)rt

jebem Firmen juerft @efb unb, al§ it)r biefe^ ausgegangen, einem

armen 9)?äbc^en if)ren ©tro^^ut, einer olten ^rau it)r ^aMnä)
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uiitiirft, »ie offenbart fic^ il^re ^rec^^eit äugleid^ unb Eingebung,

»enn fie ben oerlüunbeten SSU^elm forgfam pftegt unb i^m, ber

fie losroerben roill, lac^enb zuruft: „3Benn ic^ bic^ lieb ^aht, mag

gebt'^ bicf) an?", wie jeigt fic^ tf)r fpöttifd^er %w% if)re finbltc^e

©enafc^igfeit unb Sc^abenfreube, njenn fie, nac^bem bei bem Über=

fall allein \\)v Koffer oon ben 9^äubem gefc^ont njorben toax, in=

mitten ber aüfeitigen ©tidjelreben nic^t» antoortet, fonbern ru()ig

auf bem Soffer fi|enb nur mit feinen ©d^löffem fpielt, 9?üffe

ou^ ber 5'afc^e f)ert)or^oIt unb fie auffnacEt. SSie beutüd^ wirb

fie uns, n^enn fie nic^t tt)ie anbere Seute bie Streppe f)inunter=

gebt, fonbeni fingenb binunterflappert. Seina^e feine größten

2;riumpf)e aber feiert ber S^id^ter in ber ©d^ilberung be§ gett)Df)n=

litten Xurd^fc^nittSmenfc^en, ben fonft ber ^oet fo gern beifeite lä^t,

weil er bie 9)?übe wenig lo^nt. ©in 9J?ufter biefe§ 2;urrf)fc^nittg=

mcnfcben ift 9}?elina. ^öf(ic§, juoorfommenb, einne^menb, wenn

il^n jemanb förbert ober förbern fann, gutmütig=gleid}gültig, wenn

•rricbts für ibn auf bem Spiele fte^t, bösartig, gef)öffig, f)inter=

liftig, wenn jemanb feine Sntereffen oerIe|t ober aud) nur if)nen

im 2i?ege ftetjt. ^ux fetten f)at @oet^e es mit einem Striche üer=

ieben, fo wenn er S3arbara, bie fupplerifc^e Wienerin 9Jiarianen§

unb '^luretieuö, bei ibrem 9?ü(fbli(f auf bie i^age unb ben Untergang

ÜKarianens nid^t blo^ im erwät)Iteften 2^eutfc^ — ha^^ gel)örte feit

Italien gu feinen Stilprinjipien — fonbern find) mit einem pft)df)0=

.ügiid)en 3;iefblid unb einem fittlidjen ^atl)0ö reben Iä|t, bie mit

i^rem Cit)arafter nid^t oereinbar finb. 2)ag g^ener be§ ®ic^ter§

ocrjebrte [^kx bie S^Jasfe, burd^ bie er fprad^. — S3ei bem aQ=

gemein 5D?enfc^Iid)en finb bie Figuren bod^ wieberum burd^au§

beutfd)e 5i)pen beö ausget)enben ac^t^etjuten Sat)rf)unbertg. 3n§=

befonbere ift ber ^elb fo rec^t ber SSiberfc^ein beö f)umanen @c^ön=

gciftes jener ^nt, ber für otleä @ute unb (2d^öne glüf)te, nad^

bem cbelften 9J?enfdjentum ftrebte, aber nid)tg SeftimmteS, oor

oHem feine prohifc^e Jätigfeit mit ©ruft unb SfJad^brucf oerfolgte.

Ta^ (Gepräge ber ßeit trägt ber Stoman auc^ in feiner

^orm. 35?äbrenb fonft alle größeren bid^terifd^en ©d^öpfungen
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©octljeö eine über ii)rc ^cit I)iuQUöragcnbc "^oun Ijahm uub banim

jetU luie üoraii^fidjtüd) für alle 3"fi"Ht "» ^^erein mit bcin noii

ber ^eit unabl)äiic3ii]eu Weljult tuie iugenbfnjdje Iföerfe onmuteii, ift

bieg beim SSil^elm äKeifter nic^t ber ^aü. ©oet^e ^ot an ber

uon ^ouffcau eiiiflefiitirten pebautifd)en J^iftion, ha)] ber ^idjtcr

mir oorgefiuibcue .^aiibfd^riften, SJiemoireii, !öriefe l)eraui5gebe, l)ier

fefti]et)Qlteu. ^a§ mar frciüd; audj im 2Sertt)er gefdjel^en, aber er

^at bort beu i^erau^geber nur fe^r feiten ^um SSort getaffen. ipier

aber uuterbridjt er fürtmäl)reub bie 2)arftetluug, o^ne [te eriiftüd)

gu fürbern. Sin Öiegeiiteil, ee jinb nur ^u oft überflüffige 3"
fä^e, bie un^ ef)er betäftigen unb ftijren. 3Jiond)ma( muffen mir

über fie lädjeln, menn er j. 33. gan^ unbefangen fagt: „J)ie

SBirfung (ber !!Öetenntniffc) mirb ber iJefer am beften beurteilen

tonnen, menn er fid) mit bem folgenben S5ud)e befannt gemadjt

\^at" ober „Sot^orio unb Santo fü()rten ein fet)r bebeutenbeö @e=

fpröd), ba§ mir gern, menn un§ bie 33egebentjeiten nidjt ^u fel)r

bröngten, unferen £efern ()ier mitteilen mürben". *Sel)r fonberbar

fommt er unö oor, menn er für bie 3"^""ft etmag benjenigen

i^efern onfünbigt, „bie fid^ bafür intereffieren". SfJod) am ertrug-

lid)ften ift eö, menn er nur ai§> Äritifer, ber etmaö billigt ober

mipilligt, ober a(^ 6l)or, ber ein SreigniS mit feinen ©efüljlen

begleitet, auftritt. 2)abei ift bie g^iftion be^ Queßenberic^tö fd)on

barum nidjt aufredet ^u l)atten, meil man anneljmen müfäte, haf,

it)m eine gange Sammlung oon 3)iemoiren oorgelegen t)ätte unb

meil er felbft bann nid^t alles borouS ^ätte fd^öpfen fönnen, mae

er erääl)lt unb ausfpridjt. (Sr fällt benn and) me^r als einnml

aus ber Üiolle, 5. 93. menn er fid) plö^lic^ ai^ Dljrengeugen oor

ftetit imb bemerft: „3Sir mürben gu meitläufig merben unb bod)

bie 'änmut ber feltfamen Unterrebung nic^t anSbrüden fönnen, bie

unfer ^reunb mit bem abentenerlidjen ^remben Ijielt." 9luf ber

anberen Seite entfd;ulbigt er mieber fein ©c^meigen mit einem

Siüc^tmiffen. Slber gteid^oiel ob er afö Herausgeber, ber nur ba^

mei^, maS in feinen papieren ftel)t, ober als 2)idjter, ber ber

^inge gel)eimfte Saat belaufd)t, oor unS tritt, in jebem i^aii mirb
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luifcre Süufion, a(§ ob rair mit einem 3Sirf(i(i)en 511 tun J)ätten, ge=

[tört. freilief) empfinben nur w i r biefe ^urdjbrec^ung ber Söufion

ale unangenet)m. 2)a^ ad^tjetjute 3oi)i-*f)unbert, ja nod) ein 6eträc^t=

lid)er Xei( be§ neunzehnten f)atte fte gern. @§ ttjar bem £efer

bel)ag(id), roenn i^m ber 2)i(^ter perfönlid) na§e trat, menn er mit

ilmi gelegentlich ^n plaubern anfing. Sefennt bod) Sdjitter, ha^

jelbft ba§ ®t)afefpeareicl^e Urania in ber Sugenb i()m nid^t ge=

fallen wollte, weil er gemo^nt mar, in bem 2öer!e guerft ben

4}id)ter auf5ufud)en, feinem ^erjen gu begegnen, mit i^m ge=

mcinfc^oftlic^ über feinen ©egenftonb ^n refleftieren, mogegen

5i)afefpeare in feinen Siramen fid) gar nirgenbS faffen (ie§e unb

Httt fte^en motite.

Sin anberer SJJangel ber Xed^nif, ben ober ebenfati» bie

oeitgenoffen nid)t empfanben, mar ber übermäßige (SJebraud) ber

bireften 6t)arafteriftif. ^eute ertaubt fic^ folc^e einer ^ö^eren ^unft

miberfprec^enbe Seqnemtidjfeiten faum ein mittelmäßiger 3?oman=

id)reiber, unb mir erfennen barauS, meiere ©ntmidhtng ber 9ioman

oit bem adjt^e^nten 3af)i'f)unbert burd;gemac^t ^at. @r ift mirflid)

eine ^id)tung, ein reinem Äunftmerf gemorben, mäfjrenb er bamal§

noc^ t)alb iie^rbud), nidjt ec^te§ (Spoö, fonbern „^feuboepog", ber

0lomanfd)reiber nid)t 2}ic^ter, fonbern „^albbrnber be§-2)id)ter§"

mar. 33on biefem ©taubpunft auö miß bie ^ompofition be§ 2öi(=

t)elm äJJeifter im ganzen unb im ein^etnen beurteilt fein. S8on i^m

aus erfc^einen and) bie boftrinüren ©infdjübe nid)t me§r auffällig.

^.'Iber mag bie ^orm, bie Xed^nif be§ Sf^omang eine a(tertümlid)e,

^eitfic^ übermnnbene fein, fein ©e^alt ift emig unb mirb emig bie

J^orm überiüinben.
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^ä()renb Ö5oett)e nod^ bic „2tt)X\a^xt" unter ber ^eber

t)Qtte, überbadjte er bereite ein anbereg e;)ifci^eg SBer!: ^ermann
unb 2)orot^ea.

©eine (Sntftef)ung befriebigenb ju erflären, bereitet einige

©d^njierigfeiten. ©ewö^nlid) mirb fie \o angegeben: ©oet^e ^aic

hnvd) irgenb einen ^u^aU eine 5lne!bote qu§ ber ©efd^id^te ber

©algburger Stu^wanberer, bie tt)egen if)re§ ;)roteftantifcl^en Sefennt=

niffe^ öon bent ©rjbijc^of 1732 au§ if)rer §eimat oertrieben

tt)urben, geiejen, SBoIjIgefallen an if)r gefunben nnb fie in ein

e|)ifd)e§ ©ebid^t untgehjanbelt, nac^bem er [ie auf bie njö^renb ber

9f{eöo(ution§friege öor ben ^Töugofen ftüd^tenben SDeutfd^en ü6er=

tragen unb baburd^ in bie unmittelbare @egenn)art oerlegt ^be.

SDie 9Inefbote lautet in ®ö(fing§ „^ßollfontmener (£migrotion§=

gefc^id^te" mit geringen 5lür§ungen alfo:

9llg bie Soljburger burd^ bag £)etttngi|(^e reifeten, fom eineg reid^en

S8ürger§ (Sot)n au8 2lItmüf)I ju einer mit il^nen jiei^enben 5)irne unb fragte

fie: lüie eg i:^r in bafigem Sanbe gefalle? ©ie gab jur 9lnttt)ort: ^err,

gonj njot)I. ©r fut)r fort: ob fie benn bei feinem SSater mo:^! bienen mollte?

©ie antwortete: gar gerne! 9fun :^otte ber Spater biefen feinen ©ol^n oft

angema^net, ba^ er bod^ heiraten möd)te; moju er fid^ aber oorl^er nie ent*

fd^Iiefien fönnen. S)a aber befagte Emigranten ba burd^jogen, unb er biefe^

9Käbd)enä onfid^tig marb, gefiel if)m biefelbe. @r ging baf)er ju feinem

aSater, erinnerte benfelben, mie er if)n fo oft §um heiraten angef^ornet, nnb

cntbetfete i^m babei, i)a^ er fid^ nunme^ro eine 33raut auggefuc^t l^ätte. Der

aSater frug i^n, »er biefelbe fei? ®r gab il^m jur Slntttjort: eS fei eine

©aljburgerin, bie il^m fet)r mo^I gefiele. SöoHte ü^m nun ber SSater nic^t



Cuelle ber 3)irf|hing. 185

erlauben, ba^ er biefelbe nehmen bürftc, fo würbe er auä) nkmaU l^eiraten.

2tl^ nun ber SBater nebft feinen ^^reunben unb bem ^erju gel^olten ^ßrebiger

fic^ lange Dergeblic^ bemühet ^otte, i^m folc^eä au§ bem ©tnne gu reben, e§

t^m aber enblic^ bod) jugegeben, fo fteHete biefer feinem Später bie ©alj*

Butgerin bar. '2Ja§ SJJöbc^en aber mußte oon ni(f)t» anberi, aU ba% man

fie ju einer ^ienftmagb oerlangete. ®er SSater hingegen ftunb in bem @c=

bonfen, al§ l^ätte fein 8o^n ber Salsburgerin fein ^erg f^on eröffnet.

3?a^er fragte er fie: mie i^r benn fein So^n gefiele, unb ob fie i^n benn

roobl beiraten rooEte? SBeil fie nun baöon ni(^tg mufite, fo meinete fie,

man fucf)te fie ju äffen, ©ie fing barauf an, man foKte fie nur nid^t foppen

!

3u einer 9Kagb f)ätte man fie oerlanget, unb ju bem Snbe märe fie feinem

©o^ne nad)gegangen. 3SoIIte man fie nun baju annehmen, fo moüte fie

aßen glei^ unb Sreue beweifen, unb i^r 93rot fd)on oerbienen. poppen

ober ließe fie fid^ ni(^t. S)er 9Sater aber blieb babei, ba% e§ fein ©ruft

wäre, unb ber So^n entbedete i^r aud^ barauf hk tvai^xt Urfac^e, warum

er fie mit na^ feinet 5ßater§ §aufe gefüf)ret; nämlic^: er l^abe ein ^erj»

d)eä 3?erlangen, fie gu heiraten. ®a^ 9!JJäbd)en fa^e i:^n barauf an, ftunb

,11 flein wenig ftitle, unb fagte enblic^: wenn e§ benn fein ©ruft wäre, bafe

er fie ^aben wollte, fo wäre fie e^ aud^ aufrieben, unb fo wollte fie i^n

alten wie i^r 3tuge im Äopfe. ^er ©ol^n reichte i^r ein ß^epfanb: fie

er griff fofort in ben 93ufen, gog einen iöeutel !^erau§, barin gweil^unbert

Tafaten ftafen, unb fagte: fie woHte i^m ^iemit au^ einen 3ßa!^Ifdf)a| geben.

^olglid) war bie SSerlobung richtig.

Unjroetfelijaft f)at ©oet^e tiefe (Srgäfjlung gefonnt unb be=

nu|t, obiDot)! er, aud) nac^bem auf fie öffentlich qIS feine Guelle

ingeroiefen worben toax, be^arrlirf) barüber gefcf)tt)iegen ^at. 2)ie

Uin(i(f)feit ift ju gro^, al§ boB eg anberg fein !önnte. 3ft bamit

ber bie ©ntfte^ung ber 2)id)tung erflärt? ^at es »irflid^ aug=

i^ereic^t, ba^ ©oct^e bie (Sräö^tung gelefen unb al§ einen fe^r tt)ir!=

imen epifc^en Stoff erfannt, um if)n ju jener föftlicf)en ^ic^tung

u befrudjten, bie ÖJefc^Iec^t auf @efc^(ec^t jugenbfrifc^ entjücft?

^i^ar er ein 2)id)ter wie toufenb anbere gro^e unb fteine, benen

i}on bie Srauc^borfeit be§ HKotioö für i^r ©c^affen genügt, gleid^=

i'icl ob fie es in ber l'eftüre ober im Seben, in bem anberer ober

im eigenen finben? Cber mar er ber Ticfjter bes ^öc^ftperfönli(f)en

irlcbniffeö? 2^e§ (Srlebniffeg, bem er nidjt blofe mit ^ntereffe

iifc^aute, fonbent ha^ er mit feinem Snnerften erfaßte, unb ha^
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bort tiefgetjenbe SBcUen aiifjuarf? Vlnb roar md)t gcrabe bcö()a(b

bog 5)id)tcn für i()n ein ^Hft bcr Scfreimiti, bcr iöerut)ifliinn, ber

ÄiJlärunfl, bce '?(Djd)licf5enö mit einem beftimmten (SrlebnifjeV ^at

er un^ nidjt felber barüber jn ben üerjdjiebenften 3*^iten bie be=

ftimmteften (Srflärungen abgefleben? 1775 fd)reibt er üon feinen

^^(rbeiten, bnf? fie immer nnr bie anfbeii)Qi)rten ^rcnben nnb iieiben

feinet ^eben§ luaren. 1787 djarafterifiert er bie erfdjienenen uicr

erften S3änbe feiner SBerfe mit ben 2öorten: „(S^ ift fein !önd)ftabe

brin, ber nid)t gelebt, empfnnben, genoffen, gelitten, im 3nfammen=

l)ang mit bem (Sriebten gebndjt roäre." 1811 nennt er in feiner

@elbftbiogrQpt)te feine ^id)tnngen iörnc^ftücfe einer großen ^^on=

feffion, bie er bnrdj feine ßeben^befc^reibnng üollftiinbig ju mad)en

fudje. 182B änf^ert er ,^n ©cfermann: Jtik meine (Mebidjte finb

@elegenl)eitögebid)te, fie finb bnrc^ bie SSirtüdjfeit angeregt nnb

^aben barin ©runb unb S3oben." Unb 1830 ju bemfelben: „^d)

l)abe nie in meiner ^oefie affeftiert. SSa» id) nid)t lebte nnb tnac^

mir nidjt anf bie Sflägel brannte unb ju fd)affen mad)te, t)abe id)

audj nidjt gebidjtet nnb au§gefprod)en." Unb ^^ttgenoffen, bie

einen tieferen (Sinblic! in fein Seben unb ^tc^ten t)otten, erÜärten

baSfetbe. 2öir wollen nur an .^erber unb SSielanb erinnern. ^-8011

.Sperber Ijaben loir eg früljer get)i)rt, oon 2BieIanb möge ^ier eine

/s 33emer!ung aug bem 3a^re 1794 eingeflodjten fein. @r bebauerte

ba in einem Öiefpräc^e mit Zottiger, baf? er üon feinen 2öerfen

faft nic^tg im Äopfe t)abe. ©an^ anber§ fei e§ mit ®oetf)e. 3)iefer

lüiffe faft alle feine SBerfe auf ben ^agel t)eräufogen. „3)enn e§ finb

Emanationen feinet Sc^^." |)iermit bezeichnete Söietanb prägnant

ben Unterfdjieb be» 3)id)ter§ öoett)e 00m 5)id)ter SSielanb, ober

luie er fonft Ijei^en modjte. „Emanationen feinet ^dß" — ba§ iinll

ntc^tg anbereö fagen at§ innerfte Ertebniffe, bie gum bic^terifdjen

*?Iu§brud fic^ brängten. 93ei anberen ^oeten !onnte e§ ebenfo, e^j

fonnte aber aud) anberS fein.

2)iefen 3<^"9niffen beg 3)ic^ter§ unb nödjfter, nerftänbni^

rei(f)fter ©efö^rten entfpric^t bie lange 9fieif)e ausgereifter Sdjöp

fungen, bie ftiir üor 5(ugen f)aben, tuenn luir üon @oett)e fprec^en,
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unb bie i^m jelbft oor Slugen [tanb, irenn er oon feinen SBerfen

iprorf): 3)ie Saune bes 35erUe6ten, bie SOätfc^uIbigen, ©ö^, Slaoigo,

3teIIa, bie (55cfd)niifter, ©gmout, Sptligenie, ^affo, O^auft, iöertf)er,

Süfjelm Ü)?eifter, 3Baf)lüerroanbtjc^aften famt ber auegebreiteten

Drif. 2öof)I reifte e§ if)n, aud^ onbere Stoffe gu geftalten, bie

i i^n nad) if)rem @ebanfeu= ober 3c^f9^f)fllt befd^öftigten, ober bie

I i§m burc^ if)re poetifc^en @igenfd)aftcn gefielen; aber ba^ Sc^icffal

bicfer ^erfuc^e beftötigt ha^ ©efeß, bem @oet^e unterlag. Sie finb

fomtlic^ enttoeber Sruc^ftücfe geblieben, wie -Sofrateö, 9)?al)omet,

I

Säfar, ©Ipenor, ber endige 3ube, bie @el)eimniffe, bie ^aufgeregten,

ha^ ÜDiäbdjen oon £berfirc^, bie natürlidje Slorfiter, 2(d)illei§,

! A^onbora, ober unbebeutenb, farblos, fc^ottenI)aft geinorben ttjie bie

rt @ingfpiele, ber @roBfopt)ta, ber iöürgergeneral unb anbere. 5^a§

'oerjblut öerfiegte nac^ furjer ^^ft ober flo^ if)nen gar nid)t.

Sollte in ber Äette biefer ©rfc^einungen ^ermann unb -Toro^

I
t^a eine 2luönaf)me bilben? S'iefe» Öiebid^t foüte gum @nbe ge=

f| bief)en unb, obroobl ber Ceftüre entfproffcn, ^ugleid) boc^ fo niann

unb lebeneooU fein tt)ie nur irgenb ein ane bem ©rieben beS

^id)terS geborene^? Söenn baS ber %aii njöre, bann müBten rair

i,
c^ al5 einen bloßen S^i^aU anfe^en, ba}i ©oet^e am feinem Seben

''
bie Stoffe ju feinen noUenbeten ^id)tungen genommen i)ahc, al»

eine Jolge ber in fid) nid)t notiocnbigen ^ügung, ha}^ bm T'idjter

'ine örlebniffe in ber Siegel brauchbarere i^abdn bünften als bo§,

. roae er in feiner Seftüre ober im Seben anberer fanb. 9tad) ber

[
S3orftellung, bie mir biebcv oon i^m befommen l)abcn, merben mir

i; einer folc^en 51nna^me miberftreben. Unb mir merben bieg mit

j! um fo größerer 93ered)tigung tun tonnen, aU ber 3^id)ter uns aud^

i" für .öermann unb 2^orot^ea ouf fein Seben oermiefen f)at 9U§ er

i'\ bas (^po5 feiner 3ürid)er ^^^cnnbin, ber ^rau 33äbe Sc^u(tl)e§

h fd)i(fte, fügte er Ijin^u: „^d) \)ahe ba t)inein, fo mie immer, ben

i gan.^en laufenben ©rtrag meinee Xafeine oermenbet." ^a§ fann

l
nitf)t t)eißen, — er t)ätte es als felbftoerftäublid) fonft nidjt 5u be*

r tonen broud)en — bie gan.^e errungene ^öi)t meiner Äunft unb

i meiner Sebensmeistieit, fonbem er muB ben 9Weberfd)lag intimfter
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(Srlcbiiiiic iiioiiicn. Xaviim ift bie 2)id)timg and) burcf) baö „\o tuie

immer" auf c^lcidjc iL'inie (^efteüt mit ®oeti)eö anbercn ©d^öpfiuu^cn,

über bereit 3wffl"">i^^»l)tiiH] ""t bcm Üchtn ber ^icfjter unb fie

felber ung fo rcid)(icl) belel)reu. 3eue Söorte befageu ta^ @(eid)e,

uuiv um- oben an^ bem 3af)re 177.5 zitierten, unb n)a^ er in ber

(iampaipic mit bcn 2öorten au^brürft: „SOIeine ^robuttion l)ielt

immer mit meinem i'ebensiganfl g(eid)en Schritt." 2)e^t)a(b fügte

er auc^ t)inäu „ben laufenben (Srtrag", ba^ I)ei^t: eö ift hinein

Derarbeitet, lüaä feit bov befinitioen Äonseption beg legten SBerfeg,

be^ 3SiI()eIm Weiftev, an neuen ©riebniffen aufgeloufen ift. @§

ift bie^ ber ^'jcitraum öom «Sommer 1794 big jum ^erbft 1796.

SBag ^at @oetf)e nun in biefer ^^\t erlebt? 2)ag bebeutenbfte

(Sreigni§ ift bie ^reunbfd}aft mit ©editier. 5lber biefeg morf feine

SBellen, ^n bereu 93erut)igung er ber 2)ic^tung beburfte. Snt übrigen

öerflo^ fein Seben ungefti3rt in bem ftiüen S3e§irf öon 5SJeimor unb

Sena, ben er !aum einmal oerlie^. ^rou^en UJar e§ bogegen um

fo nnrut)iger. 3)og Ärieg§gett)itter tobte jenfeitS unb bie§feit§ bes

9il)eiu§ «weiter unb fdjeudjte üiele bem ®icl^ter mot)Ibe!onnte, he^

freunbete unb oertrante ^omitien unb ^erfonen au§ i^ren 3Sof)n=

fi|en auf, um in ben abgelegeneren Xeilen ^eutfd^Ianb^ gerieben

unb ®ic^ert)eit ^u fudjen.

5tber oon ben üieten beftanb eigentlid^ nur eine einzige ^er=

fönüdjfeit mer!n)ürbigere @efa{)ren unb @d)idfate, unb biefe eiuj^ige

toar bie, bie oon allen feinem ^cx^tn am nödjften ftaub: feine

onbere al^ feine l)olbe 3ugenbbraut, Sili. 31)re Sebenglage mu^tc

fc^on feit einiger ^txt feinen lebl)afteften 5Inteil erregen. Sl)t .^au§

njar gerabe burd) ben üteid^tum unb ha§> 5tnfe^en if)re§ SO^annes

bebroI)lid^ in bie ©türme ber 9fteüolution l^ineingejogen morben.

Sf)re mütterlid^e ^^reunbin, bie alte S)emoifelIe S)elp!^ in §eibelberg,

f)atte il)r beS^alb fd^on im Sa^re 1792 il)re Seforgniffe augge=

fprod^en unb jur (Srn^ägung gegeben, ob fie nid)t bem l)ei^en S3oben

entflief)en wolle. 5lber mit großer @ntfd^iebenf)eit tt)ie§ fie fold^e

9iatfd)läge ah: „Je ne puis et ne dois pas ceder aux instances

qu'on me fait; il est des circonstances dans la vie oii le
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devoir doit l'emporter sur toutes les autres considerations,

et oü il faut reprimer toute pusillanimite pour animer et

fortifier son courage. " Sie fei entfc^tofJen, ha^ 2o§ i£)re§ 3}Zanne§

^u teilen, „quelque malheureux qu'il puisse etre". 2!ie Sage

bes öerrn öon Xürf^eim »urbe in ber 2iat allmä^tic^ fef)r fritifd^.

Turrf) ba§ S^ertrauen feiner SOätbürger jum SOZaire ber Stabt 6e=

rufen, ftörte er ai^ ßonferoatiöer unb 2(riftofrat bie ^ivki ber

"^arifer 3)ia(^tf)aber. @r würbe bes^alb halb feines Slmtes entfe^t

unb Qu§ Stropurg oerbannt. Um nic^t al§ Emigrant fein S3e=

fi^tum unb feine ^erfon ju gefä^rben, bleibt er in ^ranfreic^,

inbcm er fic^ auf fein fleine» @ut ^osborf in £otf)ringen §urürf=

gic^. 2)a§ gefd^at) @nbe Sanuor 1793. Sieben SJJonate fpäter

tarn @oetf)e nad^ ^eibelberg unb roo^nte einige 2oge bei ber 2)el4)i).

2)amal» mu^ er bie bi§§erigen Sc^irffale ßitiö erfaf)ren ^aben unb

wirb über bie SSe(^feIfäüe bes Sebens foroie über bie Xopferfeit

einer einftigen Sraut nic^t wenig bewegt gewefen fein. @twa ein

[)ü{W^ 3o^r genoB ^err öon '5ürfi)eini in feinem 2(ft)( einer

leiblirf)en 9iuf)e. 2)ann erfc^ien er ben ei^redEenSmännern öon

neuem gefö^rli^, unb fie befaf)Ien 5Infang 3u(i 1794 feine 58er=

^ftung. Xürfi)eim, öon bem |)aftbefef)( rechtzeitig unterrichtet, ftol^

nad) ber beutfc^en ©renje unb ließ, nad^bem er fie glürflid) erreid^t,

feine f^xan aufforbern, if)m ^u folgen. Sili, um nid^t 3?erbac^t gu

rregen unb öießeic^t famt ben Äinbern a{§ ©eifeln für ben ge=

liiditeten ©otten jurürfbef)alteu ju werben, mad^te fid^ al§ 58öuerin

orflcibet mit i^ren fünf ^inbern, öon benen fie \)a§ jüngfte auf

öem Sfiücfen trug, abenbö fec^§ Uf)r auf ben SSeg unb langte, bie

gan^e 'DJa^t ^inburc^ marfc^ierenb, früt) neun l\i)X öor Soarbrürfen

an. 3" ^^^^ Überrafdjung fanb fie bie 8tabt bereite öon '^van^

^ofen befeßt, bie gwar feinen SBerbact)t gegen fie fd)öpften, aber öon

i^rer Sc^önl)eit ongegogen in bebenflic^er SBeife auf fie dnbrangen.

Tod) mit fittlic^er öo^eit bie frechen Snfulte abweifenb, paffiei-te

IC ben Crt unb erreichte ot)ne weitere @efaf)ren bie beutfc^en ^or=

often. Einige Xage fpäter langte fie in ^eibelberg an unb machte

bei itjrem bort anföffigen 93ruber unb bei ber 2)etpf) eine turge
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^Haft. ^^uicl) ciiu'iii iiicl)iuuHl)iiicii 'JliiKiiÜialt in T^rnnffiirt ficbclU'

bie (\a]v^\: ^-amilic (iiibc '>'liuvi[t nad) (Srlaiu]cii iibov luib uor

blieb bort ein uollov v^saliv. Vili inndjtc baiclbft bie ii^etainitidjnft

ber dh-äfin A^cmtcitc uuii (iiilufifteiu, bie in eiu^en S3esiel)unt]en gu

'^iH-iiiinr naiib. ^tce mar für fie bcr ''än[a% it)r öon i^reni fritl)eren

i^Nertiiiltni^o ,yi (Moet()e ,vi berid)teu itnb \i}x ^u flefte^en, bnf? fie

fort iiub fort mit innit]er ^-isVrebntnn «n ibm l)änge: er fei ber

(Sd)öpfcr il)ror neiftit^en (iji;iftcu,^ i]cmorbeu, unb es merbe ibr mobI=

tun, menii (^inictbe crfatu'e, mit meldjen I)cr;lid)cii unb bantbaren

©efübleu fie fid) beffcii fortbouernb erinnere, 'iiljulidj änf^erte fid)

Niiili, nl'o fie im 3cptcmber 1795 in ßürid) mit ®äbe 2cf)nltl)ef?

gufaiiniioiitraf. „3(1) la^ i^n t]rii|Vn/' fa^te fie ^u i§r, „nnb freue

micf), beim ^^fnbenfen an ibn baö reine !i8i(b, bog er bnrd) fein

33etrQgen getjen mid) in meine 6eele getegt, barin ^^n mofiren, nnb

tüerbe eg bnrd) nid)t§, ba§ mir ijefagt merben mag, üermifdieu

laffeu." Snbem fomo^I bie ^rau öon ©gtoffftein o(§ 33öbe (Sd)utt=

bell bie ^inf^ernngen i!i{i§ an ©oetbe meiter metben, fügen fie be=

geifterte Sd)ilberungen üon bem (Sinbrnd, ben fie non it)r empfangen,

^tnju. 2)er 33eric^t jener liegt unö nur in einem fpöten Stbgtanjj

öor. 3)ana(^ l^ätte ber 5(nblid 2ili§ i{)r bog 33ilb Spf)igeuien5,

jene§ ^bealS ebelfter 3öeiblid)feit, öor bie «Seele gerufen. Tlit „tief

bewegter Seele" gebeult fie be§f)oIb nod^ in ^o^em ^2t(ter ber

Stunben, bie fie mit i^r oerbrat^t. SSenn mou glauben !önute,

bie lange ^ät l)abe ineneid)t ßili§ 33ilb in ber ^f)autafie ber

(Sgloffftein oerflärt, fo mirb taS' miberlegt bnrd) bie ?(nslaffungeu

ber ernften, ma^öollen Sd)raei3erin, bie menige SBod^en nad^ bem

93efud)e 2ili§ in bem 33riefe, in bem fie bereu @rü§e übermittelt,

fd)reibt: „3d) fabe jum erften 9}JaIe bie ßife STürf^eim nnb geno^

ein paar fd)öne ftille Stunben mit ibr — fo füllte \ä) mid) mo^I

uod) faum mit jemaubem gleid) §u ^aufe, toie mit i^r — ad)\

aber fie ift bnrd) Sieiben unb Sd)idfo(e !örperlic^ fe^r mit*

genommen — aber befto ert)lU)ter il)r 9)hit — befto fefter

bie Äraft it)rer Seele. ... 2Bann eine Sterblid^e oon guten

©eiftern bemac^t unb t)inburc^gefübrt mirb, fo ift'§ biefe. . .

.
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(So mar mir jo inof)I neben if)r, ale »ann ic^ in beiner Sp^i=

genia lefe."

9)?nn fonn fic^ benfen, meiere 93ert)egnng biefe SJJitteitungen

in @oetf)eÄ »eic^er Seele fjerooiTufen mußten. 1779 l^atte er Si(i§

^an^ in anfc^einenb gefefteter 3tc^er^eit nnb in behaglichem ©lanje

gefrfiaut. Se|t ^atte bie Ü^eöolution, bie fc^on fo öiet Unfegen

gebracbt, and) fie in§ Unglürf gcftür^t, fie ju einer ^(üc^tigen,

äebröngten, Sefißlofen gemadjt. Unb wie gern f)atte er (obfd)on

nic^t ot)ne kife ^itterfeit) bamal§ ju bemerfen geglaubt, 2ili fei

gons g(ücf(ic^, fie ^aht alleg, n)a§ fie brauche. 3e^t erfuhr er,

baß bies Töufc^ung gettjefen, \)afi bie Trennung öon i^m eine un=

aufgefüllte Sude gelaffen, ba^ fie aber feft jebe @mpfinbfam!eit

befämpft, nur i^ren 'ipflic^ten gelebt ()abe.

@an3 befonber§ aber mußte e§ i^n rüt)ren, bo^ fie mit oolter

ß(arf)eit unb mit ^er^tic^er 3)anfbarfeit erlenue, maS fie i^m fd)ulbe.

2Bie ötel freier unb t)üf)er beurteilte fie i^n bod^ oI§ fo manche

tmbere oon if)m f)ocl^gefc^ä|te unb t»eref)rte ^erfönttd)feit! (Sr fonnte

I

ftolä borauf fein, roie ()errlic^ ber Samen, ben er ou^geftreut, it)m

oufgegangen. „3d) wäre ftol5 getoefen, e§ ber ganzen SBelt ^u

j
fügen, wie fe{)r ic^ fie geliebt" (Sdermann 5. Wät^ 1830). 2)a§

"^^ war wirflic^ ein „Srtrog" feine§ Seben^. 5(I§ Stella war i^ili

au^ feinem ©efic^tefreife gefc^wunben, als ^P^igenie fe^rte fie burd)

bie 51ugen ber g^reunbe oor i^n gurüd. Unb wenn er al§ acl^tjig=

jäbriger ©reis auf einige 2obfprüd)e Soret^ über bie (Sufetin 2ili§

erwibcrte: „3nbem Sie mit foldjem 51nteil über ha§> lieben^würbige

junge 9J?äbd)en reben, erweden Sie in mir alle meine alten @r=

innerungen. 3c^ fe^e bie reijenbe fiili wieber in aller Sebenbigfeit

öor mir, unb es ift mir, al^ füllte id) wieber ben ,^auc^ i^rer be=

glüdenben 9Jät)e," — um wie oiel ftärfer muf? er biefen .'paud) ge=

fül)lt l)aben, al^ i^m 2ili felber burd^ bie be5ie^ung§reid)en 33riefe

ber Ggloffftein unb 5^äbe Sc^ultl)eB nal)e gebrad)t würbe. fyür§ erfte

fonnte biefes Oiiefül)! fid) nid)t anbers al§ unter bem Sdjleier ber

rid)tung offenbaren. ?11^ aber 5Wi)lf Satire fpäter ein 53rief iÜliö

il)m bie iJippen öffnete, bo brad^ eö unoer^üUt in aller Äraft ^eroor.
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3m SDesember 1807 ül)rnbt er an ^'ili: „(Urlauben Sic nur 511

foflen: ha^ c§ mir unoiiMidje Jrcubc mad)te, nad) fo Iniuier

3cit ciniiie ;V'il^'ii luicbcr uon 3t)rer lieben ^anb gu feljen, bic

id) taufe üb mal tiifje in Erinnerung jener Xage, bie id) unter

bie glücfti elften meinet £ebeng sä^te. Seben ©ie njof)( unb ru^iii

nod) \o öielen äußeren fieiben unb Prüfungen, bei benen ic^ oft

Urfadje Ijabe, an 3f)re @tanbl)aftigfeit unb ausbauernbe ©rojV

I)eit 5U beulen. . . . ^r ewig tjerbunbener ®oett)e." ©efiegelt toav

bog ©d^reiben mit einem 5tmor, ber mit Sömeu^aut unb Äeule

beU)e()rt ift!

T>a§> Söieberertnac^en ber äärtüd^en @efüf)Ie @oetf)e§ ttiurbe

in !^ot)em @rabe burc^ ben Umftanb begünftigt, ba^ fein ^erj nad)

bem SÖrud) mit ^rau oon ©teiu (iebeleer xoax, unb bo^ überhaupt

in SSeimar nad) ber 9tüdfet)r au§ Stauen ber greunbe^freig nidjt

met)r mit ber alten 2öärme unb nod) ttjeniger mit bem alten

Sßerftänbni§ i^u umgab. @ie maren alle mit il)m unsufrieben. Un

n)iü!ürlic^ mürbe baburd) fein ?tuge äurüdgelenft auf bie ^dkn

ber Sugenb, bie fd^ijner alg je öor if)m aufftiegen. 5)ie ^rone

aber feiner 9ftücferiunerungen mar bie ©rfa^rung mit Sili. Sie

überzeugte i^n, ba'^ fein bamaligeg Seben aud) nad) ber ©eite ber

Siebe l^in fein bIo^e§ ©piel, fonbern t}oIIt)aItig, fruchtbar unb rein

X gettjefen war. 2)ie fü^e 2Sei)mut, in bie jene ©rfatirungen unb

(Srinnerungeu it)n öerfe|ten, f)ören wir miebertönen au§> ber ßu*

eignung sunt ?^auft, bie er im Suni 1797 nad) Seenbigung oon

^ermann unb ®orotf)ea nieberfd^rieb:

*

^^x bringt mit (Jurf) bie Silber frot)er Xa^e.,

Unb tnand^e liebe ©d^atten fteigen auf;

(Bidd} einer alten, 'i^alh öerüung'nen ©oge

tontmt erfte iJieb' unb f5i'eunt>id)aft mit :^erouf. . .

.

3erftoben ift ba§ freunblirfje ©ebränge,

5BerfIungen od)! ber erfte SSiberflong.

aJicin Seib ertönt ber unbefonuten 3Rtnqt,

3i)r Seifall felbft madjt meinem ^erjen bang.
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3Ba§ id^ bcfi^e, fe^' iä) toie im toeiten

Unb roaä oerfd^ttjanb, ttjirb mir ju 3SirfIid^feiten.

Unb noc^ inniger, beftimmter fprid^t fte qu§ einem S3riefe, ben er

^roei 3a^re fpäter an ben SBerroanbten Sili§, 3ot)ann ©eorg 5)'£)röiüe,

1

ben 3^i^9^" ""^ 2:eilne^nter ber unoergeBüd^en Dffenbac^er 2;age,

i rid^tete. „So »enig man fic^ mieber Srüber unb Sd^meftern

, jc^affcn !onn, wenn ^oter unb 9}?utter tot finb, fo wenig fann

1

man ftd^ ^reunbe erwerben wie bie ftnb, bie ein früheres,

1 ööllig oerjc^wunbeneS 3ugenbüer{)ältni§ un§ öerfd^affte. 3Sir ^aben

j

im 5nter nod) Überzeugung unb SBa^I, aber bie füBe S'Jotwenbig^

'

feit ber Sugenb erfd)eint un'g ni^t wieber." Subem bie Sugenb

< fo reijooll oor i^m aufftieg, unb nic^t b(o§ in ber Erinnerung,

Jonbern in lebenbigen ^^^Ö^"» f^^^f* ^^ ^^^ ^erfon jeiner t)ei^=

j

geliebten fdjönen Sugenbbraut, mu^te er \)a§> leb^aftefte Sebürfni»
'

empfiuben, biefe§ golbene S3Ub für immer feftguf)alten, bo§ tDa§>

li i^m entfc^wunben, burd) bie ^ic^tung jur SSirftid^Mt ju mad^en;

•; cö mufete ba^ 35ertangen lebenbig werben, auf ben ^lügeln ber

; ^ic^tung fic^ felbft in bie Qugenb^eit äurüd^uöerfe^en unb in ii)r

[! bie 5ßerbinbung mit Sili ju feient, bie bie 3Sirfiic^!eit oerfagt, unb

I

bie in einem früf)eren poetif(^en SSerfud^, in ber «Stella, eine fe^r

N unbefriebigenbe (Srfüüung gefunben tjotte.

Sei e§, ba^ bamale, wo bieje froren ©riebniffe ber 5ßer=

. gangent)eit unb (Gegenwart it)m bie Sruft t)oben, bie 3(nefbote oon

i^ bcm Satjburger 9J?äbc^en it)m wieber in§ @eböd)tni§ fam, fei ee,

l bo^ fie i^m ein S^^jaü neu befannt madjte, genug, er fanb in il)r

f:
bie trefflidie gorm, in bie er feine Sugenberinnerungen, bie Sd^id=

|t fole £i(i§ unb ben @ei}att ber ^txi ^ugleid^ f)ineingie§en unb gu

!• einem fc^ijnen öan^en t)erfc^me(5en fonnte. Seine C^aht, oon ber

' er in ^idjtung unb 2Ba^rt)ett un§ erjä^tt, SSergangen^eit unb

!. Gegenwart in (Sing ^u empfinben, bie in oielen feiner großen unb

i Reinen SBerte au^gebrüdt fei, leiftete it)m t)ier für ^ermann unb

'. 2?orott)ea bie beften ^ienfte. ^ie 3af)re 1775 unb 1795 ge()en

i ineinanber über. Sid) unb feine (SItem ^at ©oet^e unter ber

I SRa^fe ^ernmnnä unb bee 2Birtgpaare§ in ber Srfc^einung oon

I
«ifUt^omeJp, ©oetbe ll. 13
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1775 fcfti^clialtcii; 2ili unter bei* 9Jia3k 2)orotf)ccn<? nod) aU

Jungfrau, aber mit ber ^Kcife uiib bcn 3d)irffaleu ber ^teuolu

tiouö^eit.*j

3!)er ©eJiniin, bcn er l)ier luie füii[t boüon t)atte, bau er

bas £eben in bie Didjtuug übertrug, brQd)te and) ^fJac^teile mit

fid). Df)ne bie größte '^Jtntnierffamfeit, bie nic^t ©adje be^ in ber

©tut arbeitenben ^id)terö ift, ttjor e§ nic^t ^u üermeiben, baf?

feine ^^^rud)fteüen, bie an bie gejonberten Xeite beg ^Imolgams er-

innern, jidj einftellten. 2öir lüerben i()nen l)ie unb ba begegnen,

unb fie tüerben beftatigen, mag wir über bie (Sntftetjung üer=

mutet ^aben.

2öenn mir biefen SBerbepro/^e^ un^ öergegenwörtigen, baiui

ttjerben mir eö üoU begreifen, marum (^oett)e bcn .^inineifen auf

feine Duelle meber ^uftimmen noc^ miberfprec^en unb mie er im

5llter fagen tonnte, ^ermann unb 2)orott)eo fei faft ba^ einjigi'

feiner größeren @ebt(f)te, ba§ i^m nod^ ^reube madje unb ba^

er nie ofjue innigen Slnteil lefen fünne. 2)ie meiften anbercn

maren mit ^u fd^merjüc^en (Erinnerungen oer!nüpft. 3Jion erinnere

fic^, mie er fid^ oon Sp^igenie unb Xoffo fernf)ie(t!

®oett)e i)at (Snbe beg Sai)reg 1794 mit ber 2)ic^tung fi^

^u befd^äftigen begonnen, ^oä po§t öortrefflid^ ju ber ^^^t. wo

er im 33efi^ ber erften SfJac^ridCiten über bie ®c^ic!fale unb Se=

!enntniffe Sili§ fein fonnte. @r moltte bie 2)icf)tung gunäcfift ju

einem 2)roma geftalten, unb biefe urfprünglid^e bramotifd)e Äon*

geption {endetet nod) burc^. 5Iber er entfc^ieb fi(^ für bie epif(^c

^orm, bie bem Stoffe unb ben reiferen So^ren be^ ^ic^terä

beffer ^ufagte. Solange 2öili)elm 9Jieifter nid)t beenbet mar, blieb

*) 2)a§ er 'Sioxot^ea narf) einem SKobell gebilbet, f)at er fpäter fclb^

einmal befannt (on 3lntonie 53rentano 6. ^uli 1815), unb fönnte es ein gleid^*

gültige^ gcmefcn fein? SSenn aber ni(i^t, mer onbcr§ al§ Sili, bie ^iä) feinem

geiftigen 3Inge of)ne^in a\§ f[üd)tigc überr^einifcfie 33äuerin geigte? — '5)o6

für bie SBirtin i^m bie SlJiutter a(§ Sßorbilb gebicnt, l^ot er in ber f^reube

feinet ^erjenS nod^ oor bem ©rfd^einen ber S)id)tung gemelbet. (33rief ber

aJhttter üom 17. Qnni 1797. Schriften ber ®oetl)egefeafd^oft 4, 133.)
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bie 9(u^arbeitung liegen. Srft otö er im 2luguft 1796 an i^m

bcn (eßten Strich getan," nimmt er bog ©ebid^t öor, bog nun mit

iimnberborer ©efc^minbigfeit ouffc^ie^t. 3n ben Jogen üom 11.

big 19. September fd)reibt er in 3ena unter ben Singen beg er=

ftounten Schiller beinolje jroei 3)rittel beg SSerfeg, tögtic^ §unbert=

ninfüg ^erje. Xairn tritt eine längere ^^ouje ein, hod) Stritte

lUör,^ beg näc^ften 3of)reg mirb bie 2)ic^tung — mieberum in

oeno — obgefd^toffen. S3ig jum Suni unterliegt fie noc^ ber

/"yeilung. 3nt Cftober erfdjeint fie im J)rucf.

Snbem @oetf)e bie §onb(ung in ben 3(ugu|t 1795 öerlegte, oer=

irfjoffte er fic^ ben Vorteil, o(g if)ren 8d)oup(a| eine bem 9?^eine na^e

.nib bocf) noc^ oom Äriege unberüf)rte Sonbfc^oft n)äf)Ien ^u fönnen,

11 ber SSein, Cb[t unb betreibe in ^ülle gebeit)en, ber ^I^B/ ^H^^
unb (Gebirge ben id)önften niolerifd^en ©runb geben. Se rei^enber

bie Umgebung, um fo anmutiger bie ©jenen, bie in it)r fpielen.

vse tiefer ber ^rieben unb je reicher ber ^^rui^tfegen, um fo ftärfer

ber Äontroft mit ben üom ilriege f)eimgefuc^ten ©egenben unb mit

ben armen Flüchtlingen, unb um fo (ebenbiger unfer 3Sunfc§, ba§

biejer glücflic^e ^öinfel öon ber Ärieggfurie oerfd)ont bleiben möge.

ÜBat)rfc^einlic^ ^ot bem 5)ic^ter bog S'Jedortot oberi)aIb ^eibetberg

üorgefd^roebt. Stropurg, ^^ronffurt unb SDZonn^eim finb bie

nödiften größeren £)rte, beren 33efud^ ber S^oter öon .^ermann

roünfdjt, bog Xol ift Doffer Krümmungen, bie Sanbfd^aft fd^lingt

fid) in frud)tbaren .pügeln uml)er, unb in ber ^eme erblidt man
„jenfeitg" bog ©ebirg. ^otte boc^ ouc^ bie flüchtige £i(i in §eibet=

berg bie erfte 3?uf)eftatt gefunben.

Um bem (Spog einen ibi^difc^en C£f)orofter ober beffer einen

noturgemöBen ^u maf)ren, mu^te ber Siic^ter uns in eiufad)e ^er=

llöltniffe füf)ren, in SSert)ä(tniffe, „tt)o fic^, nat)e ber Statur, menfc^=

lic^ ber ^)kn)d} nod) er,^ief)t." @r t)ötte, ot)ne ber 3Saf)r]d)eintic^=

feit ber -önnblung irgenbmie Slbbruc^ ^u tun, ein Xovl mie eg

So^ in feiner Suife getan, bie ouf ©oet^e t)orbi(blic^ unb an=

rcgenb roirfte, jum 3d)aup(a^ ber ^id)tung machen fi)nnen. ^ber

V be[)iclt mit glücf(id)em 3nftinft bie ffeine Stobt ber (lmigronten=

13*
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fabet bei. ©ic bot bic büvfddjc ©tnfad^fjeit, iuSbefonbere bte 53e=

jd)äftii:5ung mit bciu ^^Icferbau, unb äuc^leid) bie ÜJ^onnii^foItigfeit.

ftnbtijd)er (Meincrbe unb iQpcii. (5ö fonnte ber ?tpott)efer unb berj

Äaiifmann neben bem ^^farrer unb SBirt auftreten, 9)htfif unt

*?lrd)iteftur, t)öt)ere biircjerlid^e ©efetttgfeit, Xeitna()me am Stabt»

regimeut eine 3(?oUe fpielen.

@o finb bic öu^eren 35orbebingungen für bog (Spog aufd|

glüdlidlfte gegeben.

@§ fe^t jogleid^ gan^ bramatifd) ein. 3Beber eine Drt^»J

unb 3fitfd)ilberung, noc§ eine 3lnrufung ber 9)iuie, ja nid^t einmatj

eine epifd^e g^ormel gur ©infü^rung be§ ©pred^enben leitet btcj

2)id^tnng ein. @ie beginnt oielme^r unmittelbar mit ben SSortea]

be;^ 3öirt§ ^um golbenen Sijmen, bie genug enthalten, um un^ bicj

Situation oerftönbtid) unb önfd^aulid) ju madien. (£§ ift fe^i

i)zi% fein 3BüIfd)cn am ^immet, bie ©tabt ujie auSgeftorben, ade*!

jum S)ammmeg, ber eine ©tunbe oon ber ©tabt fic^ ^in;^ie^t, um}

ben 3ug ber oor ben granjofen ftüc^tenben linfgr^einijd^en £onbö=j

leute ju jetjcn. jJ)er Söirt unb feine ©attin finb gu §aufe ge«

blieben. 5tber fie t)aben it)ren ©ot)n ^ermann mit einem Söagenl

üoll ^leibunggftüde unb Seben^mittel t)inau§gefd)icEt unb auf biefc'

SBeife i^re SfJäc^ftenpftidit mit if)rem S3et)aglic^!eit§bebürfni§ ins

©(eid^gemid^t gebrad^t. 9(tlmäf)(id^ fe^ren bie aufgewogenen ©täbter

jurücE. Unter i^nen ber reiche Kaufmann. (Sr fommt mit feinen

2;öc£)tern im feinen ßanbauer unb regt oermutlid) alte @ebanfen=

öerbinbungen im Äopfe be^ SStrtä an, bann ber 5lpott)efer unb ber

""Pfarrer. ®ie beiben fe|en fid^ alö gute ^reunbe be§ SSirtSpaares^

gu i{)nen auf bie 33an!. ©ogleid) fängt ber ?IpotI)e!er an, auf bie

SfJeugierbe unb ben Seid^tfinn ber SJienfd^en ^u fd^elten, ber fie

jum 2)ammiüeg getrieben, obgleid) mir ben ^ßerbad^t ^aben, ba^

!cin anbereg SObtio it)n felber ^inauggcIocEt. 2)er „'pforr^eiT"

mill ben Xabel nid^t gelten laffen. (Sr üerteibigt mit tiefem (Srnfte

biefe triebe, bie bie „gute äJiutter Si^atur" bem äJ^enfd^en in bie

33ruft gelegt, ©ein 9(uftreten ift mit befonberem 5(ccent eingeleitet.

2Böi)renb fonft ber jS)id)ter bie ^erfonen burd) it)re Xaten unb
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:Jiunte firf) c^arafterifieren tä^t, tüibmet er t)ier — unbefümmert

um olle Siegeln ber Äunft — jelber bem ^^farrer eine ergiebige

5cf)ilberung; er be^eid^net fein Sitter, „ein Jüngling, näi)er bem

HJanne", nennt il)n ebel unb öerftänbig, einen Äenner be§ £ebens

unb ber Ü)?eni(f)en, ber t)eiligen unb beften n)eltlid)en Sd^riften.

Xieie nad)brürflic^e ^eroor^ebung be§ SKonneS ift ttJO^I i^awpU

idcblicf) bem SSunfc^e entsprungen, für bie ^ülle Don Sebensroeis^

heit, bie it)m in ben 33Zunb gelegt njirb, oon uomlierein größere

Jlufmerffamfeit ju erzielen. So gleid^ für feine erften Setrad^tungen,

Die eine Slblel)nung ber Se^re öon ber fünb^aften ^atux bes

I1?enfc^en entt)atten, einer 2el)re, bie erft fürjlic^ tuieber (1793)

',um großen ^erbru^ @oetl)es burc^ Äant§ 2)oftrin oom rabifalen

^^i)fen eine onfe^nlic^e Unterftü|ung erfotjren t)atte. Xa^ D^r ber

©irtin ^u feffeln, ift bem mürbigen ^^forrer freiließ ni(f)t gelungen.

3br ift es geroi^ aud^ nie eingefallen, bie 9Zatur ai§> böfe anjufetjen,

^a,5iu füt)lt fie fic^ felbft p fe^r olö '^atüx. Cljnfe beöt)alb ein

Sort lüeiter baran §u fnüpfen, bittet fie htrj unb ungebulbig, il)r

bodi ,5u fügen, »ag bie ^erren gefel)en. 3^re SSipegierbe ftillt

ber 'Jlpotljeter; er roirb öorgefc^oben, um bie Steinmalerei auö5u=

füt)ren, bie be^ Pfarrers, ber nur bog 5lttgemeine im 5luge ^aben

ioU, nic^t gang roürbig njöre. 2luc^ mag ber gefpräc^ige Wlaim

frfjon borauf gelauert ^aben, bie ^ütle feiner ftögtic^en ©efid^te ous=

pfd)ütten. 3)er SSirt t)at oon bem erften @rgu^ oöttig genug, unb

er fuc^t bie ^ortfe^ung abjufc^neiben, ober bod^ minbeftenö für fie

einen ftörfenben 9iücft)ott gu gewinnen, inbem er bie ^augfreunbe

einläbt, mit it)m in "ba^ füttere eätc^en gu treten unb fid^ bei

einem @lafe 2)reiunbad)t5iger bie ©rillen ju t)ertreiben.

feeiter Hangen fogleic^ bie ®Iöjer beä SSirtcg unb ^farterS;

2!oc^ unbettjeglic^ ^ielt ber britte benfenb bai feine.

SSir finb übcrrafd)t oon biefem testen ßn^c. 2ßir tt)ürben

geneigt fein, Slpotf)eter unb Pfarrer itjre 9tolle taufcl)en ju laffen,

aber n^ir würben unö nur at§ Stümper gegen ben SQJeifter er=

luciicn. Xer Slpot^eler ift @goift unb 9flealift; er t)ängt am SSer=
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gänglid)en. 3m ©piegel bc« ©rfjicffolö ber §(u§n)anberer i)cit ci

fein eigene« bebrot)t gefe^en. 2)ie ^atnv beg Söirt« tüeic^t in be

iMebc 5um Söefit^ iiirf)t fe()r üon ber beg 2(potf)efer^ ab, aber et

i[t ein iJebcnötünftIcr, ber über bie (Sorgen be« ^lugenblicfs;
\\(fy\

I)inn)cg5ut)clfen n^ei^. 2)er Pfarrer bagegen i[t bnrd) ©lanben uni

SBeIttt)eig{)eit f)inrcid)cnb baoor gefdjü^t, bie .^eiterfeit be« ©emüts

^n t)erlieren. ^Der iföirt errät a(§ @eifte«oernjanbter bc« 5Ipot^efer3|

jofort bc[fen trübe ©ebanfen unb fud^t fie ^unöd^ft burd) ben ipin*

njei« auf ®otte« .^ilfe, bie fid) fo fd^ön beim Sranbe ber ©tobt

bemäf)rt "^abe, ^u öerfd)end)en. S3alb ober ge{)t er ju greifbarereitl

Argumenten über; er prei[t ben 9ftt)ein, ber ein aIIoerf)inbernberj

©raben fei, unb enblid) — e« beute \a alle« auf ^rieben,

bemeglic^en SBorten malt er fd)on ta§^ ^riebengfeft au«, für baäl

er noc^ ben befonberen SSunfd) I)egt, ba§ bie ^riebensgtoden anc^j

gu feine« ©o^ne« ^odjgeit läuten mögen. 3n biefem 5(ugenbIidS]

fäf)rt ^ermann bonnernb in ben Xormeg ein. @r ift öon feinei

©omariterfo^rt äurüdgefefjrt.

3tüeiter ©efang. !^er Pfarrer bemerft an if)m eine gro^el

5ßeränberung. @r fief)t fo lebhaft unb fröl)Iic§ brein mie nie 5Uüor.j

^ermann bleibt gegenüber ben au«forfd)enben S3(irfen unb 5(n="

fpielungen be« Pfarrer« in üotler 9tuf)e. 2öir empfinben fofort,

mir t)aben e« mit einem 6^ara!ter §u tun. 9)ät unbefongener

SBörme tv0)lt er oon feinen (Sriebniffen, mie er ben 5tu«monberem

nac^gefe{)en, mie i^n ein äJMbc^en, ba« einen oon Cc^fen ge=

gogenen SSagen Üügtici^ geleitet, um Seinmanb für eine ^ran unb

bereu neugeborene« ^nb, bie auf bem Söagen lagen, angefprod^en

unb mie er fic^ entfd^toffen {)obe, it)r nic^t bto§ bie Seinmaub,

fonbern alle« ma« er mitgebradjt, gum eigenen ©ebraud) unb gur

syerteitung an bie anberen jn übertaffen. „S)enn bu oerteilft fie

mit (Sinn, ic^ mü§te bem S^i^aU ge^orc^en." 9Zicl^t« oerrät in

feiner ©rgälirung eine auf!eimenbe 9Jeigung. ®ie Übertaffung alter

@aben an 5)orotf)ea ift a(« gmedmä^ig genügenb begrünbet. Unfer

Sntereffe für ^orot^ea ift tro^bem fc^on ermedt. SBir f)aben ge^

t)ört, mie fie mitteibig beforgt unb umfiditig ift, unb mie fie „ge-
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läffen", alfo bei aller 93ebrängni§ mit Söürbe, bem 2öagen ^er=

mann§ fic^ genal^t t)at — Gegenüber biefen @(^überungen fd^ä^t

bcr 5(pott)efer fic^ glürflic^ ein ^unggefelle ju fein. „2?er einzelne

'Mann entf(ief)et am leic^tften." 2^iefe 5Iuölaffungen beS ?(potf)efer§

;cnnt;t ber 5^ic^ter mit ungejmungenfter 9?atürlic^feit um au§

|)ermann bie »erborgen gebliebenen ^erjensertebniffe ber {)eutigen

^btt beröorgufocfen. 9JMt 9?ad}bnicf protestiert er gegen bie

9(nfc^auungen bes 5(pott)eferö. 3ni @(ü(f unb Unglürf bürfe

nan fid^ nid^t allein bebenfen. ©erabe in fold^en 3^^*^^ ^^'

Dürfe mondf) gute§ Wäh(i)tn be§ frf)ü^enben 9[)?anne§, nnb er ent=

icblöffe firf) beute lieber als je jur ^eirat. 2)aö billigt bie rafd^

infallenbe 9}?utter öon §ergen; auc§ fie unb ber SSater f)ätten

':di nad) bem großen Sranbe über ben Krümmern i^rer e(ter=

lieben ^äufer bie §anb jur (Sf)e gereicht. %nd) ber 95ater ^at

ben 3of)n, ber bi«f)er ben SDZöb^en auSgemic^en, mit großem

^^ergnügen oon |)eiraten fprec^en gebort, — aber ha^ bie SIKutter,

um bie 5{bfirf)ten be§ gof)ne§ 5U unterftü|en, ibr eigenes 9?eifpiel

angefübrt, ftimmt nicf)t gan5 mit feiner öeiratspolitif ^ufammen.

St fud^t besbalb bie 9hi^anttjenbung ein^ufc^ränfen; es fei

•.tmierig, immer oon t)orn anzufangen, gumal täglicf) alle§ teurer

luerbe. 3(uc^ werbe bie 5(rme §u(e^t oom SO?anne oerac^tet. „(Sr

bält fie al§ Ü)lagb, bie als SD^agb mit bem ^Sünbel f)ereinfam."

Unb um ^ermann nic^t im 3^P^fcI SU laffen, mo^in feine SSünfc^e

geriditet feien, pla^t er mit bem 5ßorfc^Iag ^erauS, |)ermann möge

eine 5;oditer bee reid)en Kaufmanns, ben mir im Sanbauer über

ben SD^arft ^aben fahren fe^en, jur %xau nehmen.

„2)a oerfe^te ber So^n bef (Reiben bem bräugenben

^^sater." — So aufgeregt er über ben uneblen, garten ©infpruc^

bes 5?aterö fein mn§te, bie ünbtid)e ^ietöt ^ä(t i^n in ge^iemenben

?d)ranfen. .^ermann befennt, ta^ er allerbingg einmal an eine ber

4;öd)ter gebad)t, abtx er märe fo oft getabelt unb uerfpottet morben,

löeil er nid)t fo elegant mie bie „.^anbelsbübc^en" erfdjienen, unb

gar jule^t, tocÜ er nichts öon ber ßauberflöte gemußt, ba§ er

gefdimoren l^ab^, bie Sdimede bee ^aufeg nid^t mef)r ju betreten.



200 '^- 4>crntann unb 3)orot!^ea.

®ie Srflärung beö @ot)ueg ruft einen ^ornauöbruc^ beg Sßaters

tjeroor; er l)abe e^ jdjon immer mit Si^erbrufj gejet)en, ba| ^ermann

nid)t f)öl)er Ijinauf luolle, bajs er rok ein Ä'nerf)t nur im (Btaüc

unb auf bcm 5tcEer fic^ tt)of)I fü^Ie, aber er foUe fid^ nicfjt etwo

einfallen laffen, iljm ein bäurifc^eö 9J?öb(^en alö ©djroiegertoci^ter

in§ ^ou^ 5U bringen. @r woüt ein feinet ©d)tt)iegertüc^terc^en,

bie bog Älaöier fpiek unb bie beften Seute beö Sonntagö oer=

fammle, ttjie eg gejd)e^e int ^aufe be^ ^Jad^barö. SSieber öer*

f)arrt ber 8ot)n, ben bie SBorte be§ 35oterg oufg tieffte üer=

uninbet unb gereift ()oben, in etjrerbietiger Haltung. (£r fdjttjeigt,

ba er, erregt tt)ie er ift, nid)t ©e^iemenbeg ontttjorten fönnte, unb

oerlä^t „leife auf bie Älinfe brüdeub" bie Stube, nid^t in öer=

ftodtem Sngrimm, fonbern in ftiüer Xrauer. «Seine ^ietät ift

feine äu^erlid^e.

2)er Äonflift ift in aller Schorfe gegeben, nod^ e!^e ^ermann^

Siebe ju bem „überrljetnifd^en 9J?öbc^en" hervorgetreten ift.

^Dritter ©efang. Sie Entfernung be^ ®ot)nes t)at ben

SSirt etnjag berul^igt, unb er gleitet auf allgemeinere Betrachtungen

über, um feinen Unnjiden über .^erntann ^n begrünben. SUion

muffe öorujärtgfc^reiten, ber ©of)n ben 35ater überholen; aber er

fürci^te, ber @ot)n merbe {)inter bem ^ater gurüdbleiben; er \)aht

fein ©treben. 3e^t fann bie äJJutter fid) länger nid)t t)alten. ,,^6)

laffe mir meinen .^ermann nid)t fd^elten," tautet i§r n)ud)tigeg

2öort. @r luerbe einft ein 9)Zufter=Bürger unb =S3auer fein, aber

ber 58ater l)emme i^m mit töglid^em 2;abel aßen 9J?ut in ber

33mft, er tnoüe if)n nad^ feinem ©inne formen, aber jeber fönne

nur nad^ ben ©oben, bie it)m @ott gegeben, erlogen tuerben. Siefe

unb ö^nlid)e ©trofbli^e gegen ben ©otten fd^Ienbernb, öerlä^t fie

bag ßiw^^^^f ""^ ^^^ ©o^ne nod^jueilen unb i^n ju beruf)igen.

Spf^it guter 3J?iene nimmt ber 2öirt, ber bie 2Baf)rf)eit if)rer 3Sortc

n)ot)I füfjtt, ben Ü^üdjng, inbem er über bie SBeiber brummt, bie

mie bie ^nber ttjören. SDion foße immer toben unb ftreid^eln.

2)er Wpotfiefer fteüt fic^ öom ©efid^t^punfte be^ @etbe§ gonj ouf

bie ©eite be§ SSirtö.
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SSierter ©cfang. Snbem ber S)ic§ter bie 3)Jutter ben @of)n

an allen feinen Sieb(ingäplö|en — auf ber S3an! oor bem ^aufe,

im Stade, im ©allen, im Seinberge, anf ben gelbem — jucken

läBt, f)at er @elegenf)eit, ba§ ganje Sefigtum be^^ Söirteg in feiner

C>)rö^e, 2)knnigfaltigfeit unb Sage öor un» auggubreiten. 3e

reicher un^ biefe^ Seft|tum — befonberg in ber ^i^c^tfüüe be§

nocf)fommerö — erfc^eint, um fo bemerfensmerter tt)irb ber @nt=

'cf)IuB |)ermann§, üon bem wir balb t)ören foüen. 2!ie 9)?utter

nnbet Hermann erft auf ber oberften 8teUe bes breitrürfigen

nügel«, ber ^inter bem ©arten fic^ erf)ebt, unter bem 93irnbaum.

Ter Sßia^ ift mit feinem ©efü^l öom 2)ic^ter gewählt. 3Ser fo

icfimerjtic^ bewegt ift unb fo tief empfinbet ttjie ^ermann, ber l^at

^en ^rang, üon ftitler §ö{)e, oon tt>o ber 33Ii(f ins SSeite ge§t, ftc^

ms Unenblic^e ju öerlieren unb fic^ aU Snbiöibuum ju oergeffen.

Jür ipermann oerftärft fic^ bie gef)eime Stuäie^ung^fraft beö ^Io|eö

baburc^, ha^ feine ©ebonfen an ficf) in bie ^erne, in bie 5^*^^^^

id)n)eifen, unb baB er bort oben nac^ ber ©egenb bliifen fann,

Die bas> geliebte 9}?äbc^en burc^5iet)t. 3n bem 5(ugenb(icf, n)0 bie

iifutter Don hinten fommenb i^n berührt, mifd^t er fid^ eine Xräne

aue bem 5(uge. (£r will feine Setrübnig ber 9JJutter öerbergen,

aber ju fpöt. 8ie ^at bie ^röne tt)o^I bemerft. 9?oc^ ber llr=

iadje gefragt, berüf)rt er mit feinem einzigen SBorte bie fc^meren

Hränhingen unb 2)rot)ungen, bie er oom SSater erfatjren, fonbern er

icbiebt bie Tränen auf t>a^ 9}?itgefüt)(, ba§ if)n mit ben oertriebenen

i^anbsleuten oerbinbe, bereu ßlenb er t)eute gefet)en. 3f)r 5(n=

blicf \:)aht i^m ben ©ntfd^IuB eingegeben, in ba^ §eer ein=

antreten, um baö ^ßatertanb oor bem fdjrecflic^en g^inbe ju fc^ü^en,

ben Jtuten unb Serge auf bie ^auer ni^t ^urücftiatten lüiirben.

SBo^rlic^, roäre bie fttaft ber beutid)en ^ugenb beifammen,

21h ber ©renjc, oerbünbet, nic^t nac^jugeben ben grtcmben,

C, fie follten un§ nic^t ben ^errli^en 93oben betreten

Unb Dor uniercn klugen bie J^rüditc bei? Sanbeö Dcrjefircn . . .

. . . oon bier an#

Cittf id) gerab in bie ©tabt, unb übergebe ben Äriegern

Tiefen 2trm unb bieg ^erj, bem SSatcrlanbe ju bienen.
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(Srft an biejcr (StcUe berüfjrt er bcn oerle^enbften i^oriuurf,

ben ber ^Boter i^m geniod)t, inbem er furj ^injufüflt, ber Später

möge at^bann jagen, ob nid)t ber ö^re @efül)I i()m aiid) ben iönjen

belebe unb er nidjt f)ül)er ()inau0 luolle. Xk 9Jhitter gtaubt nidjt

rec^t ben SBorten beg ©o^neö. ®ie f)at nie folc^e ©ebonfen an

i^ni tt)at)rgcnommen unb brängt begf)a(b in if)n, il)r feine ina^re

9)?einung nidjt ^n ücrbergen. ^er ©otjn aber ennibert, bie 9J?utter

irre, c8 jei fein öoüer (Srnft; obinot)! an feinem @ntfd)Iu^ bie 93er=

^njeiflung fo öie( ?(ntei( i)ahc n)ie bie 5ßater(anböliebe. 5(nf bie

inftänbige Söitte, i^r gan^ fein ^er^ ju öffnen, fprid)t er nic^t fo=

gleid), fonbern umarmt uon ©d^merg übermöltigt bie 9)hitter.

'änd) tytx er!ennen mir @oett)e, ba§ Urbilb ,^ermann§, mieber:

biefe feltene SJJifc^ung üon 9J?ännüd)feit unb SBetc^I)cit. 3n milben,

innigen SBorten fd^ilbert ^ermann, mie er in el)rfurc^t§öo(Ier Siebe

öon je an ben @(tem ge()angen, mie er aber oom Später immer

nur Stabe! imb Äränfung erfat)ren. SfJun aftere ber Spater; er

fef)e fid) al§ (Srben be§ reid)en S3efi^tum§ unb tjob^ \)od) feine

^reube baran — benn, fügt er begrünbenb fiin^n, inbem er un=

bemüht öom 5ßerbru§ über bie ^ef)anb(ung be§ Sßater§ auf ben

Äern^nnlt feiner Xrauer überfpringt,

. . . Bd) id) bann bort ba^ .t)interl)aug, wo an bem ©icbcl

<Biä} bog f^enlter un§ jeigt öon meinem @tü6(i)en im ®a(^e;

'S)en! ic^ bie Reiten jurüd, mie mond^e 9fo^t id) ben SJionb fd)on

®ort ermattet unb fc^on jo mand)en 9)iorgen bie ©onne,

3öenn ber gefunbe Sd)lof mir nur menige Stunben genügte:

%ä) ! 2)a fommt mir fo einfam oor, mie bie tammer, ber ^of unb

©orten, ba^ I)errlid)c gelb, bog über bie §ügel fi(^ ^inftredt;

Meg liegt fo öbc Dor mir: id) entbetire ber ©ottin.

9J?at)nt unö ^ier \)a§> 2)ad)ftübc^en, oon bem aug ^ermann

fe^nfuc^tSüoü nac^ 9J?onb unb (Sonne au^blidt, an bie ^erfon bes

5)icl^ter§, fo nod) me^r bag Stlter, ba§ ^ier für ^ermann ooroug=

gefegt mirb. 3)iefer fann nad) ben fonftigen eingaben erft neun=

ge^n Saf)re fein, ^icr muffen mir if)u für minbeftens fünfunbgioon^ig

big fec^Sunbämangig ()alten; e§ ift ba§ 5(tter, ba§ ber S)i(^ter im

Sa^re 1775 al« Bräutigam Siüg §atte.
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2^ic 9)?utter errät jofort, bo^ btefe (Sef)nfuc^t nad) ber ©attin

oreitö ein fe^r beftimmte^ ^ki ^at: ha^ „oertriebene SRäbc^en".

^ermann leugnet nic^t, i[t aber angefirf)t§ ber (Srftärungen be§

^aterö gän^Iid) tjoffnung^loe unb bittet bie SO^utter, i^n jietjen

',u (äffen, »ofjin bie Sßerjttjeiflung i^n treibe. 2^od^ fie ttjiH baöon

m(^t§ ^ören; er foüe mit i^r hinunter unb bem 35ater ein gute§

SBort geben, ba§' !önne biefer öerfangen, „benn er ift 35ater". @egen

?[benb, wenn ba§ Stäufd^c^en üorbei, fei er milber, unb ber @eift-

lic^e merbe fd^on Reifen.

2lIio fprad) fte be^enbe unb jog, öont Steine fid) i^ebenb,

9lud) Dom @i|e ben (So!^n, ben ftitttg folgenben. . . .

9}ht biefer begeic^nenben @eberbe fc^üeBt ba^ munberooUe

Jitiicgefpräd^, ba§> @oett)e unter Stränen nod) au§> ber .^oubfc^rift

in iSc^illerö ^Qufe öorla^.

f^ünfter unb fec^fter Öiefang. SSie bie SOhitter öorau§=

gefegt, fißen ^^farrer unb 2(pott)efer norf) in eifriger Unterhaltung

bei il)rem ©otten. 5^er ^^farrer tritt jeöt me^r in ben 35orber=

gnmb. ^\)m, bem öon öornt)erein bie 93eränberung in ^ermannö

SBcfen aufgefallen, ift längft ftar, ma§ biefem bie Seele bewegt,

imb fing fpi^t er feine hieben auf bie Unterftü^ung ^ermann^ ^u.

l'SoH fei e^ gut, wenn ber SOJenfc^ nadj bem 0Jeuen ftrebe, aber

u(f) bie Steigung, im 9(Iten ju öertjarren, fei eine löbliche "Jugenb.

Jtamentlic^ gezieme biefer rul)ige, gebulbige Sinn bem Sanbmirt.

?)enn bie 33öume unb Xiere müc^fen nic^t üon f)eute auf morgen,

unb ber S3oben öerönbere fic^ nic^t mit jebem Saf)re. ^n bem

unruf)igen, neibifd)en Sinn ber Stäbter, befonber§ ber SSeiber, liege

aud) öiel @efä()rlid)ce.

Segnet immer barum beä <Bo^nei tu^ig Semü^en

Unb bie ®attin, bie einft er, bie gleic^gefinnte, [id^ möblet.

^er Pfarrer bat eben geenbigt, ba tritt bie SDhitter mit bem

3obn an ber ^anb ein unb erinnert ben 3Sater, wie fie oft üon

er .^eirat .^ermann« gefproc^en unb gemünfc^t, er möge fetber

lüäblen unb t)eiter unb tebf)aft für ein SOJäbc^en cmpfinben. 'Stun
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t)at er mit biefer ©mpfinbung cjeii)äl)(t: bie ^rembe, bie tt)m ht

flegnet. Äurj unb cnergifd), faft befeljleiib, fügt fie ^in§u:

„&ib fie il^m ober er bleibt, jo j(^ttjur er, im lebigen ©tanbe."

.^ermann ()Qt einen foIc()en @cf)tt)nr nirfjt abgelegt. 5(ber bie

SDZutter ^ält fid) cd)t lueibüd) für bercdjtigt, biefen ©^Inf? am
feinen SBorten jn giet)en nnb if)n je^t onS^nfpred^en. 2)ag nui^tc

öiel »irffamer fein aU bie ?(bfid)t §ermann§, in ben Ä'rieg ^u

gietien. @ie l)ätte ben SBirt nur aufgebracht, nnb er I)ätte bod)

nic^t baran geglaubt. 3)a§ anbere ift it)m glaubl^oft unb bebro^t

it)n mit bem ©rlöfd^en feineö ©efc^Iec^tö. 3?orIäufig fc^njeigt er

unfd)Iüffig grotlenb unb betjarrt in biefem (Sd^ujeigen aud) nod)-

bem ^^ermann bie marmen, überzeugten SSorte an bie 9ftebe gc

fc^Ioffen ^at:

. . . ®ie gebt mir, 3Sater! 3!Kein ^erj t)ot

$Hcin unb ficj^er gett)ä!^It; @ud) ift fie bie tüürbigfte Soc^tcr.

^a greift, mie gehofft, bie ^ilfe be§ ^farrerg ein. @r ergebt

fid), mie ber 2)ic^ter ^u bemerfen nidjt unterläßt, ^u feiner 9tebe

öom ^la^e. 9}Jit »eifen 5lu§fü^rungen fpridjt er bem SBirt ^u

®emüte. Smmer entfd^eibe nur ber 5lngenblid — auc^ nac^ langer

Überlegung. @r fotle nic^t jurüdfdjreden, ha fid) auf einmal boi

lange ©enjünfd^te geige.

... (SS l^at bie ©rfci^einung fürttjol^r nid^t

^e^t bie ©eftalt be§ 2Bunfd)e§, fo wie ^:^r i^n etwa ge^eget.

3)enn bie SSünfd^e oeri)üIIen un§ felbft ba§ @5etDÜnfc!^te ; bie ®aben

kommen öon oben tjerab in Ü^ren eignen ©eftalten.

Tili biefen Setraditungen üerfnüpft er bie fd^önfte Sobrebe

auf ^ermann. @r fei rein, ein geliebter, guter, öerftänbiger @ü^n,

er ^aht immer nur beget)rt, mag i§m gemö^ fei, unb fo merbi

aud) ha^ StRäbd^en, bog er begehre, bie red)te fein. 2)ie i^iebc

^aU i{)n 5um 9J?anne üollenbet. „(Sein ©d)idfal ift entfd^iebcn."

Sind) nac^ biefer Stiebe fd^meigt nod) ber 2Birt. 2)ie (Sntfd)eibung

ift für it)n jn fc^mer. 5)as benu^t ber 3(pott)e!er, ber fc^on

lange unruhig ift, es merbe in bem Überfd^mong ebkr ©efül^Ic
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eine Xor^eit begangen unb tt)o^I gar ein mid^tiger 5lft in bem

befrennbeten .^oufe of)ne feine 9J?ittt)irfung ooßjogen n)erben, um
@üe mit 3öei(e anzuraten unb ficfi gu erbieten, 5U ben 5tu§ft)onberern

^nau^jufa^ren unb über ba§ Söiäbc^en ©rhinbigungen eingujie^en.

;jpermann i[t eifrig bafür, ft»ill aber nid^t oIIe§ ber (Sd^Ian^eit be§

äpotl)efer§ überlaffen unb bittet ben Pfarrer gnm ©efä^rten gn

nehmen. 5)em nod^ immer fd^n^eigfomen Später greift er aber in

berebtem ®rgu| bo§ 9}?öbd^en unb beruft fid^ aud^ feinerfeitg ouf

be§ 3!^ater§ eigene unb gefegnete Xat naä) bem Sranbe ber @tabt.

Se^t enblid^ finbet ber 3Sater Sßorte. (Sr madjt e§ nicE)t lang,

poltert ettoa§ gegen ©of)n unb grau, fte^t Xrönen unb Xxo^

oorau§, bie i^m ha^ Seben ftören, unb betritt gern bie golbene

9iüc!5uggbrüc!e, bie man i§m mit ber @ntfenbung oon Pfarrer

unb §tpot^efer gebout.

Um ba^ @po§ nid^t ju bramatifd^ ju geftalten unb ben Sefer

nad) ben mannigfairtgen Erregungen mieber in 9?ul^e ju öerfe|en,

öerlangfamt ber 2)i(f)ter je^t bie ©ntmidflung. ®r fc^iebt eine S^tei^e

oon @enre= unb 2anbfd§oft§bitbern nebft einigen allgemeineren

Unterf)altungen ein.

•Öermann fä^rt bie beiben ^auSfreunbe felber na^ bem

^orfe t)in, mo bie SlnSmanberer 9^aft gemocht ^aben. (£r bleibt mit

bem 2öagen im ©d)atten ber Sinben oor bem ^orfe om S3runnen

irücf, nac^bem er ben ^unbfd)oftern eine genaue S3efd^reibung

:Drütt)een^ gegeben t)at. Seüor biefe bo§ 50?äbd^en auffinben,

treffen fie mit bem S^lid^ter ber flüchtigen ©emeinbe gnfammen, mit

bem fid^ ber Pfarrer in nähere Unterhaltung einlöst. 2)em 5(po=

tt)efer mirb bie <Bad)t langmeilig, unb er fd^teid)t fid^ fort, um
allein ba§ Wdbdjcn ouf^ufud^en. g^ür ben Pfarrer ift aber bie

,"vortfeöung beg @efpräc^e§ nid^t unergiebig, ^eun unmilKürlic^

Kit c^ fic^ auf jJ)orott)ea geteuft, oon ber ber SfJid^ter eine fd^öne

"x'lbcntat er5äi)It, burd) bie fie fic^ unb anbere 9J?äbd^en oor ben

^'cmatttaten gügeüofer ©olboten gefdjü^t ijaht. Sn^mifc^en i^at

Der 'iHpott)efer mirftid) 5)orot[)ea gefunben. @r metbet bieg bem

i^fan-er, unb ber '?Rid)ter beftötigt, aU fie i[)m ba^ gefud)te 3Jiäb=
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c^en .^eii^en, bnf? eö bassjelbe jci, uon beni er foeben erjäfitt, uiib

t>a^ and) joiift alles iiob üerbicue. 3)abci cjebenft er and) ber

cblen i^öffung, mit ber fie ben ^ierluft il)reä Söräutigam^, ber in

''J^ax'i^ ben lob auf bem Sdjafott gefunben ijaht, tröge, ^ie beiben

3üge ücrraten ben (SinfliiB ber 3d)i(fja(e £ilig. Stuf ben ^^farrer

l^at 2)orotl)ea bcu güuftigfteu (Sinbrucf geuiad;t, unb es l)ätte gar

nic^t ber ßobfprüdje be^ 9?id)tersf beburft, um i^n üon ber XreffUd)

!eit be^ 9}?äbd)enö ^u überzeugen. 2)enn ein fo Doütommener

ÄiJrper muffe eine ä()n(idje 5eete üerroa^ren. @r eilt ju i^ermaun,

um i^n nid)t lönger auf bie frü()lid)e S3otfc^aft morten gu (äffen.

9(ber ju feinem (Srftannen nimmt fie ^ermann o^ne 3^i<i)cii i^^'i*

^reube auf. ^^Ijui ift pli)|j(ic^ ba^ brüdenbe Sebenfen getonimen,

ob nid)t 2)orotl)ea bereit« uerlobt fei. Dbmot)! ^^forrer unb Stpo

tt)e!er eg ieid)t l)ütten, burd) ha^, mag fie üom 9flic^ter über ben

%oh beg erften 33röutigam^ erfaf)ren, ^ermann ju berul^igen, tun

fie eö 5u unferer Überrafd;ung nidjt. 2)er Pfarrer fd)meigt ganv

unb ber SXpot^eter jndt bie Slc^feln unb meint, ^ermann möi]^

felber fein &iiid bei bem 9J?öbd)en üerfud^en.

SDie beiben SJlönner t)ert)a(ten fid) a(fo fo, al§ ob fie oon

ber früf)eren 35erIobung 2)orot^eeng noc^ nid)tg müßten. 'Bix

merben bem gleidien ^erf)alten nod^ einmal begegnen, ^ermann ift

eg ganz ^"c<i)tf )^^^^^ "in 3)orot()ea z« werben, aus» i^rem 9)hinbe

fein ©c^idfal ^u oerne^men. @r fd;idt bie beiben oöterüc^en greunbe

mit bem SSagen ^eim, er moüe gu ^u^ gurüdfe^ren. 2)amit ^at

©oettie baö Stlleinfein ber beiben £iebenben oorbereitet unb einer

fReitje ber !öft(id)ften ©genen ben 2Beg geebnet.

.^öd^ft ftimmungsoolt werben fie mit bem fiebenten @e=

fange eingeleitet. (Sin fo gemütstiefer, oon fo oieten ©ebanfen

beraegter 9JZenfd) mie .^ermann ftür^t fic^ nid;t fofort in eine ent=

fdjeibungöootte ."ponblung. ©r fteljt, mie ber Sagen megroüt, lange

ftill ba unb fietjt ftarr bem Staube nac^, ben ha^ ©efä^rt auf*

mirbelt. 2)er Staub oermet)t. 9Jun blidt er aufmörtS ben ^u^meg,

ber burd^S betreibe gum 33irnbaum fü^rt, unb ben er— oieHeic^t—
I)eute abenb zufammen mit bem geliebten 9Jiäbd;en ge^en merbe.
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'Bie im Traume fc^eint t^m bie @e)ta(t be§ ÜKäbc^en^ ben ^fab

entlang ju fc^roeben. @r fäf)rt au§ bem träumenben ec^auen auf,

»enbet fid) um unb fief)t roirfüc^ 2;orott)ea öor fic^. Sie fommt

mit Ärügen, um au^ bem Srunnen SBaffer 5U fc^öpfen. @in gleic!^=

gültige^ @efpräc^ tüirb angesponnen. @r fragt, roanim fie fo ineit

oor§ J?orf nüd) Söafjer ge^e. Sie erflärt e§ i^nt nä^er. @r fteigt

mit i^r fobann bie Stufen t)inab unb f)i(ft i^r fc^öpfen —
Unb fie folgen gefpicgelt t^r S3tlb in ber 93Iöuc bc§ ^intntelg

SAnjanfen, unb nirftcn fi^ gu, unb grüßten fid)freunbti(^im@ptegel.

i^erlegene^ Sd^meigen. „Safe mid) trinfen" ift alle§, maö

i>ermann t)erau§6ringt. 3Bieber eine ^aufe. ^'orotfiea ^ätte je|t

cimfcf)ren fönnen. 5Iber fie ift mie an ben ^^ta| gefeffelt. Sie

:Rt fid^ miliig mit öennann auf ben fteinernen Slanb be^ 53runnene

unb fragt, miefo fie if)n !^ier treffe, ofine 35?agen unb ^ferbe.

Sd)mierige O^roge. ©r antmortet nid^t fogleic^. (Sr ift tro^ be#

reunblidien ©rüßeng im Spiegel be§ SSofferö Jög^aft. @r blidt

i^r noc^ einmol in§ Stuge unb — „füllte fic^ ftilt unb getroft".

?lber neuee 33ebenfen. ^t)r ?luge blirft !eine Siebe, unb fo magt

.r üon Siebe nic^t 5U fpred^en. (£r er^ötilt öon ben ©Item, oon

ber großen SSirtfc^aft, unb bofe bie SOhitter nac^ einem 3)Mbd)en

'id) fel)ne, ba^ if)r mie eine Tochter jur §onb gel)e. (£r l)abe fie

it .paufc gerül)mt, unb nun fäme er, it)r ju fagen, mas bie (Slteni

jünfc^en. ?ln biefem ^^unfte milt eö nic^t meiter mit ber Sprache.

3d)on ba?' SSorf)ergel)enbe t)atte er nur ftottemb ^eroorgebrad^t.

Sdient euc^ nic^t," Ijilft ^orotl)ea bem Sßerlegenen ein, „ba^

^i>eitere gu fprec^en" —
3^r beleibigt mid^ nic^t, ic^ f^ab' eg bonfbor empfunbcn.

Sagt e^ nur grab ^erau§; mic^ fann ba^ ©ort md)t erfrf)recfen

:

'l'ingen möchtet 3f)r ntic^ all Wagb für SSoter unb SD^httter.

Sie fei bereit. 3^enn ein einzelnes 3Käbd)cn tue nic^t gut in

ber 23elt uml)erjumanbent. SDät ^reuben prt Hermann, bafe fie

mit il)m gel)en molle; er bulbet il)r 'iüiifioerftäubni^, inbem er ben

liiuidiluR faf^t, crft ,^u ^aufe uut fie ^u werben. SDJit ben (Sltem
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unb bcr großen 3Birtfd)aft ole iHücf()ült Ijat er me^r SJhit, unb

aud) me^r ^offnuiifl, jclbft über ben fatalen Sting, ben er ingiuifc^en

on it)rem Ringer gefel)en, Ijinnjeg^utonunen. — ^Tiie beiben [tel)en

auf unb fef)en tuie juföüig nod) einmal in bag flare SBaffer unb

fd^auen nod) einmal i^re ®efid)ter feud^t öerKört — „unb füf^C'?

Verlangen ergriff fie". 3)amit enbet bie Srunnenf^ene, bereu Üob

preig nur i^ren ^öitber jerftijren fünnte.

^^ernmnn unb ^orott)ea gelten nad^ bem 2)orfe prüd. @2>

folgt ber ergreifenbe 9Ibfd)ieb be§ Wähd)tn^ oon ber ^amiUe ber

SBödjuerin, oon ben ^reunben unb Sefannten. 5lKeö lä^t bie

2Bertfd)ä^ung, Siebe unb SSeref)rung, bie fie geniest, in« t)ettftc

Sidjt treten, 'äl^ fie enblid^ gefjen mU unb mu^, fallen

... bie Äinber mit ©darein unb eutfe^lic^em 3Beinen

S^r in bie Stieiber unb ttjoüteu bie smeite SD^utter nid^t laffcn.

dJlxt töufc^enben 35erfpred)ungen ttjerben bie steinen befc^mic^^

tigt, unb mit 3Kü^e entreißt fie ^ermann ben legten Umarmungen
unb ben „ferne min!enben Xüd)ern". Sind) beim 5öor(efen biefer

«S^ene tonnte fic^ @oett)e ber Xränen nid)t enttjolten.

Siebter ©efang. (£g folgt ber 9?üdfttJeg. $)ie ©onne finft

im SBeften unter büftern ©eiritternjolfen, ber SSoömonb fteigt im

Dften glänjenb ()erauf. @g tog oerfü^rerifd) nafje, in biefer roman==

tifc^en 3tbenbf5enerie, bie bie beiben fo gan^ allein ^mifd^en mogcn^

ben W)xtn unb im Iid)tburd)fIoffenen ©d^atten be§ 33irnbaume&

unb be§ Saubgangeg im SSeinberge fanb, ein £iebe§flüftern, Siebe«=

fc^melgen tjerbeignfü^ren.

@oett)e oerfc^mäI)t biefen billigen @ffe!t ju ©unftcn ber

l^ö^eren Söai^rlieit, bie noc^ 3"^üdl)altung ber beiben forberte, unb

5U ©unften beg @c^tu^gefange§, bem bamit eine mirffame 3?er=

midlung geraubt morben märe. Xro^bem füllen mir burc^ bie

faft gleic^gülägen ©efpräc^e, bie ^ermann unb 2)orotl)ea fül)ren,

burd) ba§ jemeilige @d)meigen, burc^ il)r gan^eg ©ic^geben unb

SfJefimen bie tiefe, ^eifje Siebe burd), bie fie auf bem SSege burc^=

mögt. Ci)ne ba^ ein 3öort oon Siebe gefproc^en mirb, mel)t uns
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ber cjanje ©efang lote ein glü^enbe^ Siebeslieb an. Unb am

©^luffe füllen njtr mit aller S)eutücl^feit, ba^ bie beiben if)rer

Siebe geroiB finb. 3f)re ©er^en ^aben me^r aU burd) bie

wenigen garten SInbentungen in ber ^oarmonie fic^ gefnnben, in

bie fie i^r 3uiömmenj'ein öerfefet, bont bem unfic^tbaren unb

unnennbaren ^^ui^ii'^f ^^^^ ^roifc^en gttjei ^neinanber geftimmten

3Kenfd)en hinüber unb herüber flieBt. ^errtic^ ift roieber, wie

|)ermanne ^^ietät fidj bei ben {fragen nac§ ber 'ävt ber @(tern

äußert, ttric gart er feine fo milbe Cffen^eit mit bem Vertrauen,

bo§ T'orot^ea i'^m einflöße, begrünbet; ^errüc^ ber 2Binf bes

5^ic^ter§, Öennann t)abe fidj gefreut, im Schatten bes ©irnbaum^

ju fte^n, als 2)orot§ea bie öerföngüc^e 3^roge an if)n rii^tet, wie

fie fid) 5U it)m oer^alten fotte; bei ber ^Intmort ergreift er ifire

^anb, füf)lt ben S^ting unb bringt nid)t§ ^erau§ o(s: „Sa^ bein

^er5 bir eö fügen unb fo(g' i^m frei nur in allem." ^errlic^

bann bie Sc^ilberung beg ^inabmegg burc^ ben SSeinberg, wie

bie SSettermotfen aud^ ben 3)Zonb oerfinftern unb im 5^unfe(n

2)orDtf)ea auf ben lofe (iegenben Steinftufen ben ^"B f^^ öertritt,

an ^ermann» 33ruft finft unb biefer in feiner 9?ein^eit unb Äeufc^=

^it „ftarr wie ein 5J?armorbi(b nid^t fefter fie an fic§ brüdt".

3Ran erinnert fic^ an S5?ertf)er, ber erfd^ridt, a(§ er Sötte aud^

nur im Xraume umarmt.

3ug(eic^ wirb un§ mit bem na^enben ©emitter unb bem

^H^rtreten bes ^u^ee in fd^önfter St)mboIif jur @mpfinbung ge=

rad)t, boB einer glüdlic^en Söfung nod) immer Sd)mierigfeiten

.Lif)cn.

So oodenbet ber ©efang ift, mir oermiffen eine: ha^

- urottjea mit feinem SSorte unb mit feinem ^UQt fid^ al§: Sööueriu

bt. 5(nlaB baju mar reic^üc^ oorf)anben. ^ermann ^eigt i^r

'^[ba:, ben SSeinberg unb fpridjt öon ber beoorftef)enben Snite.

:!c burd)fd)reiten aud) Cbft= unb ©emüjegarten. @ö mußte if)r

it)eliegen, bafür Sutereffe ju geigen, gn befunben, mag fie oon ber

anbmirtfdiaft öerfte^e; unb menn nic^t mit SBorten, obmof)! auc^

ixd) bemüf)t, über bie fü^e 93erlegen^eit ber Situation burd)

^if»4oro«fo, öoftfif II. 14
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gleid)ijültige ®efpräd)c l)imueg5ufonimen, jo bodj mit iii]eub ciueni

.^aiibgriff, ixne er rein iiiftinftiu nu^ bcni langjäljrig geübten ^e

rufe folgt imb luie man il)u büppelt gern tut, wenn man eine

innere (;Srregung uerberfen n)ill. SSie anberg oerf)äIt fic^ bie Sföirtin

!

Cbniüt)! fie ooUer llnrul)e ben <Bot)n fucfjt, ftellt fie bod) beim

@ong burd) ben (harten in aller ©c^nelligfeit bie Stufen ber

Cbftbänme ^uredjt unb entfernt uom ^to^l einige Staupen. 5lber

auc^ fonft tüirb ^Dorotfieo nirgenbö als 93äuerin gefc^ilbert. ^enn

ba§ fie ben Dd)fennjagen len!t, ift gu luenig be^eic^nenb, als ba^

eS in S8etrad)t fänie. 2)ie anberen nieberen 5(rbeiten, bie fie

öerric^tet, finb burc^ bie 9^Jot aufge5n)ungen unb ^oben an fidj

nidjtS mit bem bänerlid)en S3eruf gu tun. S3efonberg leicht tnäre

beul 2)id^ter ein .^intt)ei§ geiuefen, alö 2)orot^ea fid) ^um 3}ienft

als 3)Zagb bereit erflärt. @o gut fie im achten ®efang bei ber

^roge nad) bem t)öfli(^en 33ene^men beg breiteren barlegt, tt)ie fie

oon ^ugenb onf „bie äußere 3^erbe" gelernt l^abe, fo {)ötte fie bort

§eroorl)eben !önnen, tt)ie i^r bie einzelnen lanbn)irtfc^aftlid;en 35er

ric^tungen wotjt öertraut finb. Unb bie (Sinfled^tung biefeS ßn(\(z^

lag um fo nö^er, al§ bie ^abelquelle i^n bot. 3n it)r ^ei^t eö gan

nad^ bem Seben: „S)arauf ergätjlete fie il)m alle il^re 58anerarbeit,

bie fie oerftünbe. (Sie fi3nne ha§> 95iel) füttern, bie ^üt)e melten,

bog ^elb beftellen, §eu mad^en unb bergleic^en met)r oerrid^ten."

SSenn @oetl)e t)a§> ungenu^t gelaffen unb ebenfottjenig au§ bent

eigenen Sfleic^tum feiner S3eobad)tungen irgeub etroaS jur Äenn^ic^=

nung oon ®orot^een§ ©tanbe gefpenbet f)at, fo tt)erben n)ir bafür

feinen inatirfc^einlic^eren ©runb finben, al§ ha'^ fein SJJobell it)n

fo ganj erfüllte, ba^ er barüber bie notttjenbigen ^orberungen ber

bic^terifc^en Wla^k aug bem Singe oertor. ®old^e 3[Bal)rnel)mungen

finb un§ nid)t mel)r neu.

2öir »enben un§ jum legten @efang. 3J?it berfelben Äunft,

mit ber @oetf)e im legten Stft ber 3pt)igenie, voo alles bereits einer

teidjten unb rafd^en Söfung gu^nftreben fc^eint, neue Änoten fd)ür,^t

unb neue Spannung ermedt, tut er eS audl) ^ier. 3Böl)renb er

bie Siebenben fic^ oermeilen lä^t, bamit ^orot^ea it)ren ^u^ oer



®ie ßrifiä. 211

binbe, fü^rt er un§ raf(^ in bie SBirtsftube, loo bie greutrbe in=

j
jwifc^en bem i^ater Script erftattet {}aben. 5)ie 9}?ittter läuft un=

j
ruf)ig ein unb aue, fie fief)t nac^ bem ©en^itter, jd^aut nac^ bem

I8o^ne
unb mac^t burc^ i^re Ungebulb unb if)re Befürchtungen

bcn hatten in gleichem 9)JaBe oerbriepc^. 2)a gef)t bie 3;ür auf/

unb bas ftattlic^e ^^aar tritt ein. „58einat)e fc^ien bie Iure ju

j Hein, bie f)ot)en ©eftalten einsulaffen." ^ermann fteüt ha^ 3)Zöb=

c^ ben @Item oor unb raunt bann rafc^ bem Pfarrer ju, er

fotle it)m auö ber 35erlegent)eit tjelfen; ha^ Wa.bd)m gloube, fie fei

alg 9)kgb gemietet. 9lber beoor noc^ ber Pfarrer feine @ef(^icf=

üc^feit t)at erproben fönnen, ^t ber 35ater bereits eine Ärifi§

^rbeigefüt)rt, inbem er ben ©efc^marf be§ ©ol§ne§ (obt unb taft=

lo^ mit einem fonft nic^t geöufeerten SSoterftotje t)in§ufügt, e§ fei

ifir roo^I auc^ nic^t fc^roer geworben, bem So^ne ju folgen.

I:orotf)ea füt)U fid§ tief öer(e|t, fie mirb purpurrot, bie

tränen fommen i§r in bie 5lugen, unb bitter beflagt fie, ha^ man

fie, bie ?(rme unb 5^^"^^^^ "^^t folc^em Spotte treffe. 9?ac^bem

einmal ba^ ^DJi^öerftönbniS Unheil angeftiftet, f)ölt ber Pfarrer

'.ir nü^tic^, e» nic^t fogleic^ auf^uftären, fonbem njeiter ^ur Prüfung

Der innerften ®efinnungen 2!orott)een§ ^u öermenben. ®r tabelt

i"ie bee^alb, \>a^ fie Sc^er^e, mie fie überall öorfommen, fo

übel ne^me, unb meint, ha^ fie bei fo reizbarem 3örtgefüt)I

.i)merlic^ ^um 2)ienen geeignet fei. Sr f)atte bie 2Birfung feiner

:ii^oi-tc richtig berechnet. Wit übermallenben ©efü^Ien me^rt 2)oro=

thea ben ^ßormurf übertriebener (£mpfinblic^!eit ah. 8ie i)aht beg=

alb fo fc^roer bie Sßorte gefüllt, weil fie eine tiefe Steigung ^um

Hoöne gefaxt unb im ftitlen gef)offt f)abe, burc^ tüchtige 2)ienfte

d} i^n ju erwerben. 2)er Spott l)ahe fie über bie unaugfüllbare

iiuft belet)rt, unb fie fönne nunmehr feine S^Jötie nic^t ertragen;

uc woKe tro| Sturm unb 2)onner unb Stiegen — ba§ ©ewitter

hat fid) in^mifc^en braußen entlaben — ^urücf ^u ben ^Vertriebenen.

rpracfi'e unb wanbte fid) entfc^Ioffen ^ur ^ür. SBer nic^t genauer

bie 9?atur bee SSirtS erwägt, ber wirb erwarten, ba^ bicfer jum

minbeften jefet fic^ berid)tigt unb ^orotf)ea beutlic^ erHärt, ba^ er

14*
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an ©pott nid)t gebadjt l)abe. ?Iber er loärc bamit au§ feiner ^^(rt

itnb am ber ©tenuiifl, bic er oou öorut)erein 511 bem ,^eirate=

projeft .SperinaiiuiS tjenomnien, ()eraiiggetreten. 3i)m ludre es nicf)t

)o unlieb genjefen, wenn e^ fid) nod) im legten 5tnt]enblid §er=

fdj(Qi]cn l)ätte. @r \e^t beöfjatb lieber einen Xrumpf anf bcn

^erbru^, ber il)in auö ber ganzen @ejd)ic^te tro^ feiner diad)

giebicjteit ertüad)fen ift, unb empfiel)tt fid^: ,,^6) ge^e ju iöette."

W\t biefer ©rflörnng ift in bie rüfjrenbe unb oufgeregte ©cene

ein fleinet füniifd)e^ Snterme^jo eingefügt, bei bem mir uns er=

()oIen. SSie bie ÜJhitter iDorotljea mit beiben ^önben ^urüdtjätt,

fo ber @of)n ben Sßoter, unb angefeuert burd) ben Pfarrer t)at er

je^t 9Jhit, bn§ SJii^oerftänbuig aufjnflören unb S)orotf)een feine

Siebe gu betenneu.

Unb cg flaute bog SKöbc^en mit tiefer Slü^rung jum Jüngling

Unb ücrmieb nirf)t Umarmung unb Äu^.

9lber ber Sßoter, obmo^I ^inreid^enb oufgetlärt, tut immer

nod) nic^t ha§> ©eringfte, um fein öorigeg 95erfet)en gut ju nmd)en

unb bie gutünftige ©djmiegertodjter mürbig ^u begrüben. 3)er

2)icl^ter ftellt bie SSatermürbe unb ben (Sbelfinn 2)orott)eeug gu

t)0(^, ote ba^ er be§t)alb biefer eine fc^eue ^ni^ii^^aftung zugebilligt

^ätte. @r lä^t fie öietmel)r o^ne weiterem an ben ißater l)eran=

treten, fid^ oor it)m mit „tier^lidjer Slnmut" oerneigen, il)m bie

^anb füffen unb mit reigenber Siebengmürbigfeit um (£ntfc^ulbi=

gung für ben SSerbru^ Bitten, ben fie it)m bereitet.

. . . SBoäu bie SWagb fic^ üerpf[id)tet,

2;reu ju liebenbem S)ienft, bcn fotl bie Xoä^tn @ud^ leiften.

$)iefer äört(id)en ®ro§t)eit üermag ber 3!5ater nid^t 5U tt)iber=

fte^en. (Sr umarmt bie ©c^miegertod^ter „bie Xränen oerber=

genb". Xf)oaö unb @oet^e§ 58ater fteigen gteid^<^eitig öor unferem

(Steifte auf. Die 5D?utter märtet nid)t erft, big Dorotljea andj an

fie jum ^uffe l^erantritt, fonbern fie gel)t ju i^r, !üBt fie ^erj^

lid^ unb f(Rüttelt it)r bie ^änbe. „@g fd^miegen bie meinenben

g^rauen." —



3)ie frühere SSerlobung. 213

Xa& @po§ fc^eint 5U Siibe. 5(IIeg ift aufg glü(flid)j'te er=

lebigt, gelöft. 5lber biefer gemütlid^ fomitiäre 5(bfc^Iu| genügte

tron ber feeüfc^en liefe uub @röBe, bie i^m iimeiüo^nt, ©oet^e

nic^t. 3^ie 5^id)tung joüte in i^rem Slusgang fic^ njieber üer=

fnüpfcn mit ben großen Seroegungen unb ©ebanfen ber ^t\t, burd)

bic ha^ ec^idfal Sl'orot^eaö beftimmt n)orben mar, unb bamit

ftatt bee Sinjellebens boe Seben ber ©ejoint^eit, [tatt ber be=

fc^rönften ©egenn^art bie unbegrenzte ßu^i^ft sun^ roeiteren ^inter=

grunb unb 3tu«blid erhalten. S)abei !onnte fie auc^ eine politifc^^

patriotifc^e ^lufgobe erfüllen, bie ben ^id^ter fd^on lange befd^öf^

tigen mochte.

3u biefem ^totd lä^t er unmittelbar oor bem @c^Iu| eine

neue 2d)mierigfeit entftet)en, gu ber i^m, mie mir meinen, ba? oor=

büblic^e 3d)icffal Silis ben 2(n^alt geboten ^atte. 5(ber ha^ er

bicfen benu^te unb fo benu^te, ift fein auBerorbent(i(^e§ ^erbienft.

©OTOt^ea mar, mie mir bereite miffen, fc^on einmal oertobt ge=

»cfen. Sili ^atte, al§> fie fic^ mit öerrn oon ^ürf^eim öerf)eiratete,

eine jmiefadje 5ßerIobung f)inter fid) unb jroar au^er mit @oetf)e

noc^ mit einem ^erm Sernarb. 3" ^i^)^^ gmeiten S5er(obung mar

fte balb nac^ ber 5(uflöfung it)rer iöejiefiungen ju @oetf)e oon ifjrer

^milie gebröngt morben. Vernarb geriet aber noc^ oor ber ^eirat

u 'i^ermögensoerfatl, flol^ au§> ber §eimat unb fam in ^amaifa

im. Stnbererfeitö brot)te .^errn oon Xürf^eim me^r afö einmal

:ie ©uillotine. 2)iefe ßüge \)at @oetf)e oerfc^mol^en in ber ^erfon

.^C5 erften 33röutigame 3;:orott)eenö. 5In fic^ mu^te eine fi'ütjere 35er=

lobung ber ^elbin bem 2)ic^ter fo fem liegen, ba§ man fc^merlid)

Dorauöfeeen fann, er fei burd^ freie (Srfinbung barauf gefommen.

^Üö ber Pfarrer, um bas 58erlöbni^ formell ^u befiegeln,

xm 9?ing ber 9J?utter ^orot{)een aufftecft, bemerft er ftaunenb,

^aB fc^on ein 9fting an if)rem i^mQtx blinft, unb fragt, ob fie fi^

benn fc^on ,^um ^meiten 9D?aIe oertobe. tiefes Staunen ermerft in

uns ein Staunen, ha mir bod) miffen, boB ber ^^farrer über bie

aftc ^öerlobung bereite ^inreid^enb unterrichtet ift. Unb anftatt

mm für biefe mie für bie erfte @tcüe, mo ung bie fc^einbare Un=
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fenutui^ ber Xatfadje auffällig entgegentrat, nad) allerlei tünftlidjen

(Srflärnngen .^t greifen, erfdjeint e§ oiel einfad)er onännet)men,

(^üetl)e l)al)e, balb nad)bem er bie 9^ebe beg 9fticl^terö nieberge=

jd)rieben, feinen SßUm geänbert, bie 5i^erfe aber, bie jene 9J?itteilungen

enthielten, ^n ftreic^en öergeffen. ©oet^e ttjor ein fet)r eigentiim=

lieber S^lebaftor. (Sr rebigierte mit einem gefdjloffenen nnb einem

offenen ^Inge. Offen für ba§, njoronf er oon öorn^erein feine

5tnfmerffamfeit gelenft l^otte, gefd^loffen für otleg anbere. 2)al)er

blieb faft feinS feiner SBerfe frei öon auffaüenben SSiberfprüc^en,

Ungenonig!eiten, Irrtümern, bie fid) fpätert)in bi§ anf bie 9?amen

erftreden.

S)ie Erinnerung an bie früt)ere 3[?erlobung ift ber fc^önfte

Stnla^, um 3)orotl)eeng S^arafter unb ba^ S'äöeau ber 2)id^tung

5ur @ipfell)i3l)e empor§uf)eben. 9?idjt mit einem SBorte öerringert

fie angefid)tg beö neu gemonneuen ^öroutigams bie l)ol)en lugenben

be§ alten öerlorenen ober oerbirgt if)r ttje^mutgoolleö @eben!en an

ben eblen SJiann. Sie fd)ilbert feine Segeifterung für bie neue 5rei=

^eit, bie bie Umraäläung in ^ranfreid) ben SRenfdien gebrockt,

feinen ®rang, in bem neuen ©taate 3U wirfen, feinen SO^ut, jeg=

lieber ©efa^r ju begegnen, feine @r!enntniö, bo^ in fo großer Qät

ber einzelne nid)t fid§ angehöre, fonbern bem ©an^en ^n bienen

l)abe, unb ha^ er um biefeg ©on^en millen fid) oon ber 8d)o(le,

oon S3eft|, ja oon ber beliebten trennen muffe. @r ^at mol)l

gefetjen, ba'^ ^unäd^ft fid) alleg rüdft)ärt§ in (5l)ao§ unb '^ad)t

aufliefen, aber er tjofft aud), ba^ barau^ fid) eine neue SSelt ge=

ftalten merbe. . . .

®u httoaijr^i mir bein ^erj; unb ftnben bereinft mx uns mieber

Über ben Krümmern ber 2Belt, fo finb »ir erneute ©efc^öpfe,

Umgebübet unb frei unb unabhängig üom ©(^icEfal.

SBer Seben imb 93efi^ töglic^ auf bem «Spiele gefelien l)ot,

ber ift unabhängig 00m Sd)idfal gemorben. 2)egl)alb l)at er and)

bie ©eliebte ermaljut, ha§: Seben mie alle (SJüter nid^t ju l)od§ 5U

fd^älen, unb lode neue SBo^nung unb 33erbinbung fie an, ben
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gufe nur leicht aufgufe^en, aber immer fic^ ben Xag ^eilig fein

gu (äffen, ju wirfen unb ben Sebenben rein ^u lieben, ^i^iefer

legten weifen ÜSorte gebenfenb, fernliegt fid^ ^orot^ea bewegt an

^ermann.

ü)2it einem ©c^Iage finb mir burc§ bie ©rgäfilung 2)orot^eene

auö ber ®nge ber SBirtsftube auf ben meltmeiten 8c^aupla^ ge=

rürft morben, auf bem neben oielen anbeten großen @egenfä^en

and) ber be§ liberalen unb fonferüatiöen Sbeatismus miteinanber

um bie ^errfc^aft ringen. 3)em ^rinjip be§ öorwört^ftrebenben,

fi(^ felbftlog fjinopfemben Sbealiemuö ift in ber ^erfon be§ erften

Sröutigamg fein 'ditd)t geworben. 2Sir Derfpüren in ber 5Irt, wie

@octf)e i^n burc^ ben 9Kunb ^^orot^eene fc^ilbert, ben eigenen §ö^eren

©tanbpunft, ben er gegenüber ber 9?eöo(ution gewonnen ^at dlnn

ober foH and) bem fonferoatioen Sbeatismue fein D^ec^t werben.

6c^ön unb {)ef)r mar ber be§ Sünglingg, ber bem ^mtn ent^ufia=

ftifc^ fic^ jugewanbt f)atte. 5lber roai' f)atte er unter ben obwaltenben

SSerfjöItniffen genügt? SSar er nid^t ben unlauteren ©ewalt^abern,

bie mit bem Schübe ber erhabenen Sbeen fid) be(ften, ^um Cpfer

gefallen'? 2Bar es richtig, fic^ üon SBeib unb Sefi^tum ^u trennen,

um ber c^imärifc^en 3?erwirf(id)ung abftratter 3been nachzujagen?

5ttc^tig, (55iiter, auf benen ^unöc^ft unfere ^uttur beruht, gering

u fc^ö^en, um jenen l^öi^eren &üttm ein funbamentlofe^ 2)afein

u geben? 9?ic^tig, fic^ nic^t feftwur^eln ^u (äffen, um nic^t im

^3ed)fe( über ben S^ertuft irbifc^er @üter immer neue Sd^mer^en

;i empfinben?

5)em gegenüber oertritt ^ermann ha^ fonferoatioe ^rin^ip.

^r wi(( im Gegenteil feftf)a(ten an feinem S3efi^e, ben er im wei=

tcften Sinne begreift: (Eigentum, SBeib, @(tern, @ott unb @efe^.

h Witt rec^t feftgewur5e(t bafte^en:

Xenn ber aRcnfc^, ber jur jc^juanfenben gtit auc^ fc^ttjanfenb gcfinnt ifi,

3)er ocrme^rct bas Übel unb breitet es roeiter unb meiter;

«ber »er fcft ouf bem Sinne be^orrt, ber bilbet bie 2BeIt fi(^.

^oc^ nid)t ganz Witt |)ermann, wie eg fc^eint — ber ^ic^ter

fonnte unb wottte nur ^öc^ft oorfic^tig anbeutenb fprec^en —

,
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jene fürd)ter(id^e Seiueflung üertuerfen, bie ^eutfd)(anb fo tief er=

jd)üttcrt ()at. 3fiir bem 2)eutjd)eu „tjegieme e« nid)t," fogt er

mit milbem 5(u0briid, fie fort^uleiteii. ©eine ?tufgobe fei oie^

ine()r, if)r einen SBall entgegen^nfe^en, um — fo bürfen wir öiel=

leid)t ergänzen — bie angefd^irollenen, öon Steinen nnb (Sd)Ianini

erfüllten 53ergn)Qffer ^nni flaren 6ee surüd^ubeid^en. Unb um ben

!J)entfd)en biefe ^lufgabe red^t üoll 5um Semu^tfein ju bringen,

mu^ ,'permann mit einem 5(ppetl an bie Öonbsleute fd^Iie^en. Sßie

er fetbft bereit ift, für bie @üter, bie er a(g bie f)i)d)ften erad)tet,

fein Seben ein3ufe^en — unb bamit ftellt er ftd^ an Opfermut

in gleid^e Sinie mit bem erften 33er(obteu —
, fo möge eg jeber

2)eutfd)e fein. „3)ann ftünbe bie Wadjt gegen bie 9)?oci^t ouf,

unb mir erfreuten un^ alle be^ g^riebens." ®omit mieberl)oIt

^ermann bie potriotifd)en, tapferen ©efinnungen, bie er fc^on

unter bem 93irnbaum au§gefprod)en. 5(ber mie oortjin ber (Sc^mer,^

über t>a§^ fdjeinbar S^erlorene feinen Stnteil baran l)at, fo je^t bie

^reube über bog Errungene. „'iRnn ift ba^ äJieine meiner al^ je^

malg!" 3n biefer SSeife ftreift ber jDid^ter finnooll bie meife 3Ser=

fettung, burd) bie unfere Seele üom ©goi^mng jum aufopfemben

©emeinfinn geteuft mirb. —
5)al gon^e ©ebidjt, ha^ gemüt(id)=bef)aglici^ begonnen, fc^lie§t

gro^artig=pat^etifd). SSom ftilten 9)iarft ber Äleinftabt, an bem

bie bitten fi^en, unb oom fattunenen 8d)Iafrod, bem ber Söirt

beim Übergang ju ben 5(u§manberern eine Xröne nac^meint, finb

mir 5um 3BeItentf)eater unb jn ben a'l^abenften Sbeen, bie eg be=

megen, geführt morben. 3)urd) biefe bramatifd;e .^altung unter-

fdjeibet e« fid) fef)r auffäöig oon feiner unmittelbaren ^orgöngerin:

3^offeng Suife, mit ber eg feinerjeit unb fpöter immer in ^^araüele

gefegt mürbe. 5)ort f)errfd)t burd)aug bo§ 9tu§ig=3uftänblid)e;

eine lieblid^e, fanfte 9}?ufif burdjtijnt fie unb mad^t fie in 2Ba()r=

f)eit gu einem Sbt)(I, möfjrenb ©oet^eö ©ebid^t nur nad^ feinen

einfad^en 33er^ältniffen, nid^t nad^ feiner lebhaften, biömeilen an^

^ragifd)e ftreifenben (Sntmidelung biefen Spanien oerbient. ©oet^c

mollte überhaupt nid)t bie tiefe 9iu^e, bie bem ed^ten 3bt)ü 5U=
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fommt, fonbem — gemä^ ber flajfifc^en Slft^etif — ftrebte er, jebe

bauernb eiujeitige ©emüt^Ioge ju oerfjiubern. ^öeroegung unb Üiul^e

iottten fic^ reijöott burrf)bringen. 3Bir foüten niemals einfc^hnnmern

inib niemolö übermäßig erregt irerben.

Ü)?ef)r als ein ^nftmittel i)at er ^u biefem ^mä öermenbet.

3prac^Iicf) ^at er burc^ ben gemeffenen Stil bem bromatifc^en

gluB epifc^e Üiu^e aufgenötigt. Stofflich roirfen nad) berjelben

Shc^tung bie Derttjeilenben Sinfd^iebungen. 2)oc^ ba§ fc^önfte

@Ieid)gen)i(^t gab er bem ©ebic^t burd^ ein red^t eigentlid^eg 3n=

dnanberidjmel^en ber @egen)ä|e.

i)te()men ton ben SInfang: es l^errjc^t eine Üiu^e unb ©title,

Daß man meint, mon !önne eine fliege fummen f)ören, unb eine

".iBe 33ef)agtid)feit, al^ liege bie ganje Söelt in t)immlifc^em ^rieben.

VI ber jogleic^ empfangen tuir burd) bie Unterf)a(tung gegenfä|Ii(^e

^^ilber: ber bewegte ^uq ber ^(uömanberer, llnglüd^fäHe, ©d^reien

unb 3ammeni, Ärieg unb 9ieöotution ftetlen fid) unferem geiftigen

Singe unb Cf)r bar. Cber n^eiter: unter bem S3irnbaum fpielt

fic^ bie leibenfc^aftüc^e Sjene jroifc^en SDhitter unb So^n ah,

ober inmitten einer im troum^ften 9Jac^mittag«fc^taf liegenben

Statur, bie golbenen ^rüc^te f)ängen ftill oon ben ßweigen ober

ftef)en im leife fc^manfenben ^alme, unb ba^ blaue ©ebirge bäm=

mert in ber g^eme — ober: am Brunnen umfängt un^ bie ^eim=

lidifte Stille, ber 3Binb bemegt !aum bie im 5tbenbfonnenfd)ein

'diimmernben Blätter ber alten Sinben, aber in ben ^erjen mögt

.-> mächtig, unb mir merben in biefes öerbedte Söogen magifd)

liineingejogen. Sine gleic^ fdjöne ^ßerfd^meljung biefer ©egenfö^e

[)aben mir auf bem ^eimmeg ber Öiebenben. Unb im legten @e=

lange, um oon ben jafjlreid^en Söeijpieten nur nodj biefes ^erüor=

ut)eben, ift bem ©türmen ber ©emüter unb bem ©türmen in ber

i'iatur bie fid)ere, trauliche @nge bes SBirt^^immerö mo^Ituenb

iitgegengeje^t. ?(ber über ha^ einzelne ^inau^ geigt unö ber

Öintergrunb be^ ©anjen biefelbe mirtfame ^Bereinigung oon Se=

roegung unb 9tu^e. 3^^ ß^^t^^t^i^ fto^en gufammen: ein paffioe^,

bequeme«, f)eitereö, tönbelnbc^, friebfame^, unb ein ^öc^ft aftioe^.
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ftreitboreg, ^ufaniiiiengeroffte«, eriifteg, ftreuge^. Unb tüäl)veub

ber ^tnblicf beö einen nn^ ^n beqnemer Öäjfinfeit, ^n frü()em ®e=

nießen [timmt, fpornt nnö boij anbete ^n ftraffer ^tnfpannnng, ^u

energifdjeni äöoüen an. 5^i^ in bie ©artenfunft, bie Wöbti, bic

©arberobe t)inein Iä§t ber 3)ic^ter bieje Äontrafte gegeneinanber

fpielen. Unb ber !ottnnene @d)Iafrorf anf ber ^hidjt üor gur=

tont nnb ^efejdje ift boö Iannig[te @t)mbül ber in großem Um=

jdjrannge begriffenen 3^^*-

SBenn @oetf)e nad^ beni 3(bfc^tn^ ber ^ic^tnng an SdjiUer

fd)rieb: „3(lle Vorteile, beren idj mid) bebiente, i)abt \d) non ber

bilbenben Ännft gelernt," fo getjört biefeS gegenfeitige (£id)bnrd)=

bringen öon 9fJnt)e nnb 93eiüegung unbebingt ba^n. (S§ nnter=

liegt and) feinem B^^^^f^^^ ^'^f^ ^^ ^^^ ^^^ bilbenben Ännft an bie

plaftifd)e Ä'nnft ber 3(Iten gebad)t Ijat, bie gerabe barin i^vt fc^önften

^riump^e feiert. @ie ^at er oud) im 5tuge getjabt, a(g er ju

feinem greunbe .f)einrid) 9J?el)er, ber feit 9J?onaten mieber in it)rem

5tnfd)auen lebte, üon ber t)i3d;ften ^nftanj fprad), öor meldje basj

©ebic^t gebrad)t merben fönnte. „@§ ftiirb bie ^roge fein, ob

Sie unter bcm mobernen ^oftüm bie njatjren, eckten 9J?enfc^en-

Proportionen unb ©lieberformen onerfennen merben." 9J?it 3"

öerfic^t fonnte er bie Stntmort erwarten. ®enn edjte, tebenbigc

5D?enfcl^en öon ooßer inbiöibnetter 33eftimmtf)eit f)at er gefc^affen.

9lber meil er bei biefer Snbiüibuotifierung jebe natnraliftifc^e

?Iu§fd)reitung unb ^einlic^feit mieb, gab er ben einzelnen einen

allgemeingültigen 6t)arafter. Pfarrer, SSirt nnb Sßirtin finb

^t)peu i^reg ©tanbeg, ber 5lpot{)e!er ift ber %\)pn§> beö 9ung=

gefellen. SSirt nnb 2Sirtin finb ferner X^pen für 5ßater unb

9J?utter, menn mir aud) jur (5t)re ber Später annehmen mollen,

ba^ tjinter bem SBirt eine fleinere (Sd^ar oon if)nen ftel)t ot§ leintet

ber SBirtin ÜJiütter, unb enblid), nebft bem Slpot^efer, auc^ tt)pifd)e

5ileinftäbter. ^eine 5:t)pen in bem Sinne, ba^ fie 58ertreter einer

bnrd) äußere SQlerfmale beftimmt abgegrenzten 9J?enfd)enflaffe mären,

finb ^ermonn unb 3)orot^ea. S^iemanb mirb in ^ermonn ben

tt)pifd)en öermögenben 3^auernfo^n — benn ai§ fold^er, nidjt als
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•^irtsfof)!! ift er ^ingeftetlt — noc^ in ^orot^ea ha^ beffer erlogene

tqpifcf)e iöauernmäbc^en erfennen. SSer burd^ bie Wa§>h getäufc^t

fic bafür t)oIten foüte, ber braud^t fie nur mit i^ren 9?eben auf

Der iöü^ne fid^ ju benfen, unb er wirb fofort feinet Srrtum^ fid^

benjuBt werben. 2)agegen finb fie X^pen einer burd) feelifc^e öö^e

iisge^eid^neten ÜJZenfc^enart , bie in i^rem gü^Ien unb teufen

vm ber @ebunbenf)eit burc^ 33efd^äftigung, ©eburt, 3Sof)nfi^ unb

i'ilinlic^eö fic^ befreit ):}at. v2o(cf)e — ju aßen ^eitm feltene, aber

Lic^ 5u aßen 3^^^^" öor^anbene — 9}?enfd^en woßte @oetf)e in

icine j^id^tung einführen, um fie für bie ^af)r^nberte gebü{)renb

lu^^urüften. 2)er G^arafter be^ ^forrer§ toar fd^on nad; biefer

»lic^tung ^in angelegt, aber er fonnte mit bem geiftigen @ef)alt

\'m iJBerfe nic^t äug^^i^^ ^oefie üertei^en. ^a§ öermoc^ten aßein

L'ic Öiebenben. 9^or bie SSat)I gefteßt, entraeber bem fleinbürgerli(^=

bäuerlichen ^ä§, ben er fo glüdtlic^ für feine ^ic^tung geraäl^tt

tiatte, feine fc^önften Figuren ^u opfern, ober bie genaue ßinie

biefee ^eife§ ju (fünften biefer Figuren ein menig ju frümmen,

irf)roantte er nic^t. (Sr fe|te a(§ hinbiger OJlaler einige g^^öen

auf, um bie Krümmung gu oerbeden, unb mar bamit gufrieben.

Unb roem nic^t bie genaue äußere SSa^r^eit über oßeö ge^t, roirb

c» mit i^m fein.

2öae it)n aber t)on t)om{)erein baju öeranla^te, bem ßiebe§=

aar eine it)re fiebenöfp^öre überragenbe ^ö^e ^u geben, roiffen

mir bereite. @ie befonbers foßten bem inneren ^rang, ber i^n

,^u biefer 2)ic^tung trieb, @enüge öerfc^affen. Unb fo mu^te er

fie ^ü Slbbilbem feiner felbft unb Siliö moc^en. SfJiemalö f)at

^oetbe t)on fic^, mie er alö Jüngling in normalen S^er^öltniffen

d) ,5eigte, ein treuere^ unb ooßftänbigere§ 33ilb entworfen. Triefe

^^eirf)t)cit, biefe Sanftmut, bie ßort^eit, 9?üdfid)t, (S[)rerbietung,

imb auf ber anberen ©eite biefe ^eftigfeit, ^apferteit, ber ^a§

gegen bie Ungered)tigteit, Ingrimm gegen aße pietätlofe ^red)^eit

(^ier in ber (Meftalt ber 9)Zitfc^üIer, bie ben Söater oerfpotten),

biefe« bet)arrlid)e 93eget)ren nac^ bem, ma§ if)m gemä§ ift, biefe

8efonuent)eit, 3?einbeit, mißige Eingabe für'? 91ßgemeine, bie
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3^iefe ber ©nipfinbuug, bog (et)t)afte 92aturgefü{)(, bie rege ^^on-

tafie — aU baö finb ebenfoüiele G^arnftereigenfd^aften ^ermanne

tt)ie @oet^e§.

9?idjt ininber genou entfprid^t 2)orot^ea t^rem Urbilb. (Se

genügt ouf baö gu üeriveijeu, lüas luir oben über £ili teil^ üon

it)r felbcr, teil^ uon anberen get)ört l^aben, unb auf ®oett)eg SBort

üon il)rer auöbauernben ©ro^tjeit. Sßir tonnten leicht biefe :ßQn%-

niffe oermet)ren.

Söon ^ermann unb 2)orot^eQ gilt fo bagfelbe, \oa§> ®oet^c

oon ben Figuren in „Sert) unb 93äte(^" fogt: „@ble ©eftalten

finb in bie Sauerntleiber gefterft."

SSenn bie einzelnen OJ^eufc^en in bem @poö ettt)ag 5tIIgemein^

güttigeS liaben, fo auc^ il)re ^ufantmenfaffung ^ur gamilie. @g ift bas

g-amilien leben beö bentfd^en S3ürgertumä, ba^ oon bem ©ebic^tc

n)iebergefpiegelt tt)irb. hierbei 5eigt fict) abermate, mit mie rid)tigeni

^afte ber S^erfaffer biefe ©djic^ten ^n Xrägern ber ^anblung am^

erfef)en t)at. SBeber n:)enn er eine 93eamten= nod) eine Stbel0= nodj

eine ^rebigergfamilie gett)ö()It t)ätte, n^ie e§ SSo^ in ber Üm\t getan,

I)ötte er tt)[oa^ fo 5t(Igemein= unb ^auernb=®ültigeg fd^offen tonnen.

3)ag 2lllgemein=@ültige nic^t, meil bie (Sphäre ^n eng njöre, bas

2)auernb=@ültige nid)t, iDeil rt)enigfteng bie ©tellung bes Beamten

unb beg Ibligen fc^on t)eute fe^r oerönbert ift, ttJöl^renb bie bes

unabpngigen, auf fic^ felbft gefteüten 33ürgerg, tok er un§ im

Sßirt entgegentritt, fic^ fc^merlid) je oeränbern njirb. Sebt biefer

bod) auc^ fc§on in einer ©tabt, bie oolle ©elbftoermaltung gn ge=

niesen fdjeint, bei ber er fic^ njader betötigt ^t. @oetf)e mochte

an eine tteine 9?eid)sftabt beuten, n)ie er fie in ^riebberg bei ^ranf=

fürt unb in SBe^Iar oor fid; gefe^en.

5)urc^ bie Sßirt^familie ge^t auc^ ein fittlic^er ©runbton,

ber glücflic^ermeife für bie beutfd)e ^^amilie noc^ l^eute tt)pifc^ ift.

Slber (SJoettje tjat biefen ©runbton nad^ einer ©eite ^in über ben

guten 2)urc^fc^nitt bebeutenb f)inau§ge^oben, unb gmar in bem

S5ert)ättnig be§ 8ot)ne§ jn ben ©Item, inSbefonbere gum Spater.

3)abei fam ibm ^u |)ilfe, ha^ er bie S3e5ie^ungen gmifc^en (iittm
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imb Äinb nic^t unbebingt rofig ^eid^nete, toie ettra 35o^ in ber

i.^uife. Snbem er oielme^r bie @egenfä^Itc^feit öon QSater unb 8o^n

in aller Schärfe f)erauetreten lie^, ermögüc^te er ee bem 3of)ne,

feine DoIIe finbüc^e ^ietät ^u entfalten. ^a§i ©ebic^t fte^t nad^

biejer 9iic^tung fo ^od^, ba^ man eö otö ha§> ^o^e Sieb ber ^nbeö=

liebe unb Äinbesbemut be<^eid^nen !onn. 3^^ i^^ ^^r nur ein

3Rann beföfjigt, öon bem ßii^ntermann im 3af)re 1775 an 5^au

öon Stein fcfireiben !onnte: „%6), roenn 8ie ben großen ÜJJann

gegenüber feinem S5ater unb feiner SlJJutter oIs ben fittfomften

(le plus honnete) unb liebenemürbigften aller (Sö^ne gefe^en

Ratten, 8ie l^ätten 9Jiü^e gef)abt, i^n nic^t hnxdt) ha§' 9Kebium ber

Siebe ju fe^en." —
Überblicfen mir alle biefe Sigenfd^aften be§ @ebid^te§, fo

muffen mir Söttiger guftimmen, ba^ e§ bie Sebingungen erfülle,

um e§ ju einem „SSoIfSgebic^t" ju mocf)en: feine ©c^ön^eiten

mii^en „äße klaffen unb olle 3tänbe gteid^ ftarf ergreifen". 5lber

Icibcr f)at ba§i ^ßerSma^, — ber bem beutfd^en ©prad^geift nun

einmal antipattjifc^e ^ejameter — biefee gro^e 3^^^ oer^inbert.

Stt^töbeftomeniger ^at e§ ouf bie ^auer breitere SJZoffen erobert

j al§ ber SSert^er, fo breite mie ber erfte Xeit beg O^auft. ^er

^ Seifad, ben eö feinerjeit fanb, mar au^erorbentlic^, unb er märe

gan^ allgemein gemefen, menn @oet§e burc^ bie Xenien fic^

nid)t fo erbitterte ©egner gefcf)affen f)ötte. 5^od^ er fonnte bie

^efrittelungen ber 2)ic^timg oertragen, benn gerabe bie Urteile=

fät)igften berounberten boe ©ebic^t om meiften: 3Silf)eIm öon ^um=

•olbt, 31uguft SSi(f)e(m 8c^Iege(, Schiller. 2öir moüen nid^t^ aus

Dem langatmigen 93riefe, ju bem e§ SBitfjetm oon ^umbolbt ^in=

riß, nirf)t« ouö ber langen 9?e5enfion Sc^IegeI§ girieren, fonbern

uns mit einigen Sö^en Sd^ißers begnügen, in benen un^ mit

bem 2Berte jugteic^ fein Schöpfer in bebeutfamen Stricfien entgegen=

tritt. 5lm 21. Suli 1797 fc^rieb er an ^einrid) ÜJJe^er: „Sein

a)ifd)eö ©ebic^t ^aben Sie gelefen; Sie merben geftef)en, ha^ eg

Der (Gipfel feiner unb unferer gangen neueren Äunft ift . . . 2öä^=

renb mir anberen müt)felig fammetn unb prüfen muffen, um etmaö
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i}eiblid)eö (ongfam tjerDor^^ubringen, barf er nur leis» an bem 93aunie

jc^üttetn, um fid) bie jd^önfteu ^rüd)te reif unb jd)n)er ^nfoUeu

5U (offen, ©ö ift nnglanblid), mit \vdd)cx iieid)tigteit er je|5t bie

f^rüdjte einefis mol)Iaucjeit)anbten :iiebenö unb einer anfioltenben

33itbunrt an fid) felber einerntet, tt)ie kbentenb unb fidjer je^t

aüe feine 8d)ritte finb, luie il)u bie ÄIar{)eit über fid^ felbft unb

über bie ©egenftüube oor jebem eitlen Streben unb ^erumtappeu

bemal]rt."
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§ie 3(rbeit an ^ermann unb 3)orot^ea xoax beenbet. 3005

lun? 3" ^n 9^^ ^ 9cnug: ^^oetifc^es, ÜSiffenfc^aftüc^eg. 5(ber

:cÄ 5)icf)terei ginn ftanb nac^ ^vtaüen. 3^a§ Sanb tüar it)nt ein=

iia( an bie Seele geroac^fen, unb mie man an einem geliebten

L^egenftanb ftd) nic^t fatt fet)en !ann, )o i)attt er fic^ ou^ an

Italien noc^ nic^t gejättigt. ®r öerjpürte in feiner Kenntnis bes

2anbe§ noc^ immer gro^e ßücfen, bie au^jufüüen feine (ebt)afte

3ef)nfuc^t mar. 3e§t, bieijmal follte ein üoüftänbige^ 33ilb ^tatienö

ui ftanbe fommen unb für if)n unb bie SBelt in einem großen

^l^erfe feftgelegt werben. 5llö ^^auptge^alt mar bie (SntmidEelung

:cr itunft gebad)t. Sei ber Xiefe, mit ber @oett)e bai 'jßroblem

aßte, fonnte biefe ©ntmicfetung in i^ren legten ©rünben meber

begriffen noc^ bargeftedt werben, ot)ne eine genaue geologifc^e,

pt)qfifalif(^e unb topograpt)ifcf)e iöefc^reibung be§ ßanbes unb ot)ne

eine C^efd)ic^te feiner ^öobenhiltur, bie mieberum burc^ bie politifd^e

ju ergänzen mar. öö füllten best)atb nac| allen biefen SfJic^tungen

bie Stubien fic^ erftrerfen. @in granbiofer 'ipian, mie er nie für

bie .«unftgefc^ic^te einee öanbee ,5ur "^lulfü^rung gefommen mar

nod) gefommen ift.

Bd\o\\ im Sommer 1795 t)atte (Moett)e bie 9?eife für einen

naben Termin in "Jlu^fic^t genommen, ©r rooltte fie, um fie rec^t

auöbringenb aus^ufübren, in ©emeinfc^aft mit feinem römifc^en

^et)rer unb g^eunbe, bem 3KaIcr |)einrid) ü}?et)er, macfien, ber

H'it bem 9cooember 1791 fein öousigenoffe mar. liefen marferen
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©djlüci^er i)at ®octl)e luic tuenige geliebt imb gefd^ä^t — unb

^timr über üier 3af)r,^e()ntc in gaii,^ gleidjem 9J?a§e. ©runb genug,

um uuö uäl)er mit i()m bctauut ^u mad;en.

^einrid) 9J?et)er (geb. 1760) tüor eine jener foliben, au§ bem

©an^cn gefdjuittcnen, pI)rajcu(ofeu Sdiiüci^ernaturen , bie ebcnfo

burd) i^r ungelenfeö, majfiüeö ?(uf3ere, tüic burdj il)re (Sinfilbigfeit

unb @d)Iid)tf)eit fid) al^ Stbfömmtinge eines tüd)tigeu §irteu= unb

93Quernoot!c^5 t)erraten. @oId)e 9?aturen waren bem 2)id^ter gerabe

red)t. dliin baute fid) aber bei StJJe^er auf biefer ©runblage eine

nid^t geringe 3^^^ oo" ^^or^ügeu auf: ein fluger ^ßerftaub, uiel

^oft, ein roftlofer S3ilbung§eifer, f)of)e (Smpfänglid^feit für alles

©d^öne, ein gtüdlid^er trochier ^umor, unoern^üftlidjer ©leid^mut,

ein I)armonifd)eg @emüt unb eine tiefe 3Bat)r^aftigfeit. @oett)e

gibt it)m be§t)a(b ba§i aus^eidjueube ^räbifat eineö „f)errlid)en

9J?enjd)en". ®oc^ fo t)od) er ben SJJenfc^en ftellte, ben Äunft=

fenner ftellte er oietIeid)t noc^ !^öf)er. (Sr fd^rieb it)m eine Äunft=

einfidjt oon Sofjrtaufenben ^u. @r glaubte öon il)m, ba^ er ein

5tunfttuerf burd) unb burc^ fet)e; ha^ fein Slirf fid) burd) nid)t!?

täufd^en laffe, fonbern fofort unb überall auf t>a^ 2ßefenttid)e,

@ntfd)eibenbe gerid^tet fei. Unb über ha§^, tt)o§ ba§ SBefentlic^e

unb @ntfd)eibenbe foroo^l nad) bem @efic^t§punfte ber abfoluten

^ift^etif aU nac^ bem ber ^iftorifdjen (SntttJicfelung tuar, ftellte

fid) allmäl)lid) eine fo öollftönbige Übereinftimmung ein, baj^ es

im Sllter oft ju feiner 2)i§fuffion 3n)ifd)en i§nen fommen ftiollte.

©ie ^aben bann ftunbenlang einanber öergnügt gegenüber gefeffen

unb nur geitloeilig burd^ ein abgebrodf)eneg 2öort fid§ oergewiffert,

ba^ fie ba^felbe meinten. !5)en Sßert 3Ket)er§ fonnte es in ben

5lugen @oet^e^ nur ooüenben, bo^ er in if)m aud) einen trefflid)en

3J?itempfinber feiner 2)ic^tungen l)atte. 3a nid)t blo^ bieg, fonbern

gelegentlid) aud) einen trefflichen 9}Jitarbeiter. 2)ag f)aben roir

5U unferer Überrofd)ung nad) ber Öffnung be§ Ö5oetf)eard§it)g er=

fahren, ujo fid^ unter anberem t)eraugftetlte, bo§ in ben „SSanber-

ja^ren" bie feingeftimmte «Sc^ilberung ber ^eimfol^rt ber 9J2arft=

leute auf bem @ee gang unb gar au§ SJJe^erS g^eber gefloffen ift.



^einricf) S)ie^er. JReiiepIan. 225

Xiejen fo beöoräugten Wlann bouernb an feine @eite gu bringen,

"diente @oetf)e feine S[Rüf)e. (Srft feffelte er il^n bnrd) :^eräogIicf)e

3ti;icnbien, bnrd) eine 5(nfteIInng alö Se^rer nnb 2)ireftor ber

^»ieimarer 3ci'^^«fc^i^'f^- 2)enn e^ ttjar i§m ein !ö[t{id)er @enu^,

„mit einer fo bebeutenben 9tatnr nad) einerlei -Sc^ä^en ^n ftreben

.:iib fie nad) einerlei Sinn ju beiuatiren nnb ^u öerarbeiten". 2)pd^

lic^t btoß für fid) wollte er if)n fjoben, er öerfolgte ha^ f)öt)ere ßiä,

iiit if)m oereint ha^ beutfd^e Ännftleben gu reinigen unb gn rid)ten.

9Jid)t öiel anber^ qIö @oet^e f)Qben bie onberen 3^itgenoffen,

Me 3)Jet)er näf)er fannten, ii)n benrteilt. 2(m günftigften (Sdjiüer,

:cr ben griec^ifc^en ©eniue i^m bie 23orte jurnfen lä^t:

2;aufenb anbern öerftumntt, bie mit toubem ^erjen i^n fragen,

SHr, bem 3?ernjanbten unb fj^^unb, rebet öertroulic^ ber ©eii't.

äJJit i^m alfo oereint mottte ©oet^e bie 5ai)rt nodj bem

(Süben antreten, ^a aber bie nnrn{)igen ßeitlöufe nnb ber nn=

fertige Söd^etm SOJeifter i^n ^inberten, im .f)erbft 1795, wie er

:\c\)ad)t t)atte, anfgubrec^en, fo fc^idte er 9)?eQer öoraus, bamit

biefer ingmifdjen wenigften^ bie fnnftl)iftorifd)e 5tnfnaf)me ^talieng

einleiten fi)nne. (So balb fd)ien es nic^t, boß @oetf)e i^m würbe

\^Igcii tonnen. 2)aö ^ai)x 1796 war für 2)entfd)(anb nnb Italien

\'t)r friegerifc^ unb eine Steife, felbft wenn @oett)e fid^ in Söeimar

ur abfiimmüc^ fjielt, of)ne ©efa^ren nnb fdjwere etörnngcn nic^t

ourdjfüt)rbar. (Srft ale im 5rüt)ja^r 1797 Jnebe in ^eutfd)lanb

würbe unb auc^ in Stolien ber Ärieg bem Snbe fid) gngnneigen

jc^ien, tonnte er ernftlic^ on ben 5(ufbrud) beuten; ^ri^ 33uri), feinem

jungen römifc^en ^reunbe, fpric^t er bereits bie |)offnnng aus, it)n

»icber auf bem t)eiligen @runb unb ^oben gu umarmen. 2)od)

öon neuem fom ein 5tuffd)ub: eine monatetange 5tbwefen^eit be§

^ergog». ^iefe SBartegeit tam inbes ber bid)terifd)en ^robuttinität

ju gute — war eö bod) bie ^dt ber ^'^^""^fiijöft '"it 8d)il(er.

Gine $Reii)e Reinerer !l'id)tungen entftef)en in rafd)er ^otge: „^er

3QuberIet)rling", „2)er neue ^aufias imb fein S3Iumenmäbd)en",

„^er 8c^a^gräber", „2:ie Sraut uon ilorintt)", „^er @ott unb

Siclfdjonilq, &otti)t II. 15
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bie iöajabere", „S(n SDZicjnon", bie „ßucu-jnung" ^um ^auft — fic

aöc mit füldjcr Scic^tii^fcit iinb ^oflcnbuiii], bafi mir oufö neue an

3c^iller<g SBorte üon beii jdjönfteu 5i"ii<i)teu erinnert luerben, bie

auf leifeg ©c^üttetn oon ®oetf)eg Seknöbourn faden.

(Snblid) flehen Snbe ^^uü fonnte er aöreijen; fein näd^fteiö

X 3ift njar frcilid; jc^t nur bie ©d)iüei3. 2)enu SJ^eijer ^otte fid)

in5tüijd)en, ha er in Stauen erfranft mar, nod) feiner .^einiat,

nac^ @täfa am 3iii"itf)cr 8ee, jurüdgejogen unb iroltte bort feine

(^enefung abmarten. 5l6er es war bod) bie .^offnung üürf)anben,

i>aj^ 9)?ei)er unebertjergefteUt mit i^m über bie 'i^dpen getjen tuerbc,

unb tüenn nid)t, fo bet)ie(t er fic^ üor, auc^ allein bag gelobte

Sanb auf^ufudjen. 3)a in biefem '^aik nidjt ab^ufet)en mar, luie

lange er bieigmal fortbleiben unb ob if)m nidjt in biefer langen

3^rift etiuas 9}?enfd)(id)e§ begegnen mürbe, fo traf er ^u ©unften

feinet @o^ne§ unb (St)riftianeng über feinen S3efi| le^tmißige ^er=

fügungcn unb oerbrannte ben größten Xeil feiner Äorrefponben;;

feit bem Sa^re 1772, bamit fie nidjt in unberufene i^änbe fade.

%nd) t)idt er aug eben biefen a^lüdfic^ten für erforberlic^, S()riftiane

unb 5Iuguft mit feiner 9Jhitter befannt ju machen. (Sr na()m fic

be^f)alb nac^ granffurt mit, mo bie 9kifegefeßfd)aft am 3, 5{uguft

anlangte. SSöfjrenb er fetber in ber 3Saterftabt brei SBoc^en blieb,

fc^idte er feine 5(ngef)i)rigen, obgleich grau 9?at fie ^erjlic^ auf*

genommen, fd)on nadj oier Xagen mieber ^urüd; taS: unlegitimierte

ißer^ältnis mod)te if)n in bem Greife ber ^al^Ireidjen granffurter

SSermanbteu, greunbe unb S3e!annten genieren.

^ie 9^eifeftubien mürben öon 9Infong an mit größter ®rünb=

lic^feit betrieben. 2)ag ma§ er für Stauen üorgefef)en ^atte, mürbe,

fomeit eg ber Stufenttjalt gcftottete, fc^on untermegs ausgeübt. 9tur

ba^ i^m für 3)eutfd)Ianb unb bie (Sd)meiä bie ©rfaffung ber

augenbüdlic^en ©i-ifteng nod) mef)r am ^er^en lag aU bie i^rer

gefd)id)tlidjen 3"[tönbe. 33obcnbefd;affen^eit, 5Iderbau, ^anbel,

©emerbe, tunft, SSiffenfdiaft, ^olitif, ©efelligfeit unb noc^ manches

anbere mürbe in ben ^eobad)tungöfrei§ gebogen unb forgföltig in

bie IJReifeaften, bie ^u §aufe nad) umfaffenbem, mo^t überbadjtem
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3c^ema angelegt waren, eingetragen. 3n jie ^eftete er auc^ alles,

roaÄ er öon öffentlichen ^^apieren: ß^^^ungen, SBodjenblöttern,

iirebigtau»5Ügen, ii>erorbnungen, Äomöbien^etteln, ^rei^furanten in

Die .'nanb befam. Seine aue ber Beobachtung unb Seftüre ge=

monnenen Urteile jcf)rei6t er fogleid^ nieber, befpric^t fie bonn mit

ac^hmbigen ^3J?ännern unb nimmt bie neue (Srfafjrung unb Se=

Leerung lieber ju ben Elften. „So gibt e§ SDZaterialien," melbet

-T nergnügt au« ^^iii^^fu^t „bie mir fünftig als ©efc^ic^te bes

Jlußeren unb Innern intereffant genug bleiben muffen. SBenn id^

jci meinen S^orfenntniffen unb bei meiner @eifteggeübt^eit 2uft

:icl)alte, biefes .^anbroerf eine Söeile fort^ufe^en, fo fann id^ eine

uoße "IDJaffe ^ufammenbringen." 95on befonberem 2öerte raoren

.lim 9iac^ric^ten über bie franjijfifc^en Struppen, bie man in gran!«

fürt in ben le|ten jmei 3nl)ren reid^lid) fennen gelernt ^atte. SSie

l)atte fic^ bie republifanifc^e 51rniee feit 1792 unb 1793 fortgebilbet?

Gr f)örte nun ^mar üiele^ t)on ber ^ärte il^rer 9ftequifitionen, oon

irpreffungen unb 5luefc^reitungen, aber auc^ oon bem ßmfte unb

Der ilNerfc^loffenl)eit ber jungen (Generäle, oon ber Crbnung unb

Xätigteit iljrer Äan^leien unb oon bem ©emeingeift ber Solboten,

„oon ber Iebl)aften 9?icl)tung aller nac^ einem ßmerf".. S^m ift

nadi biefen 9Jätteilungen fogleid^ nici^t zweifelhaft, ha'^ „in Slrmeeen

oon biefer 5Irt eine gan^ eigene Energie unb eine fonberbare

'

Äraft mirfen muffe". S)ie (Srfolge be§ (Srg^erjogS Äarl, ber in

rafd)cm Siegeslauf bie ^^^^^Sofen binnen wenigen ü}?onaten pon

ber iHaab bis über ben fRi)dn ^urüdgeworfen t)atte, fonnten il)n

in feinem Urteil nic^t irre mod^en. Xenn bie größeren ©rfolge

bes jungen iöonaparte in Italien geigten nur ^u beutlic^, tt)ol)in

fid) enbgültig ba« 3""^^^^" ^^^ 3ßage in bem Kampfe gmifd^en

bcin alten unb neuen ßuropa neigen mürbe.

@oetl)e fiel eö bieömal rei^t fc^mer, fic^ oon ^ranffurt ^u

trennen. Xie Alumni unb ^i^u^ll^Qi^fcit ber @egenb, ber bewegte

internationale ilkrfelir, ber Umgong mit bem Slnatomen Sijmmerring,

bie gute Cper, bie mannigfachen 5lunftfc^ä^e, bie ^^lnl)änglid)feit

ber alten Jrennbe, bie fiiebc ber SOJutter bilbeten ftarfe ^^effeln.

15*



228 ^- ^^i'ii 1"-^' bis 1806.

^aft alle Mcic Aalun-eii luarcii )d)on fvül}cv lunliaitben; c^ \va\

nbcr, al^ö üb a- jciu ;iiiii cvnnt 'JJuilo mit \\an,] fniciii (^'HMiiiit biefe

^orj^üt-jc t^cniciu'ii füuntc, ahö ob er mit bor ueräiibcrtcii äii'ül)iiimgi

— bic ^JJhittcr Ijattc bac-' '-isatcrljaiie ucrfmtft nitb Dcrlnffou —

1

aiid) eilte üeriinberte ©teUuufl jur S^oterftabt eiitiiäl}inc. Hub luie

feilte (irimicritiici i()n IiebriirEte, fn and) fein ^unfd) für bte ^lu

fitttft. ^cv (Gebaute, ber il)ii 1792 iiod) l)eiuci]eu fonnte, in

J^naufiitrt \id) nieber^ulaffcn, mar eiibt]ültin aufQcgebeit. „^er

V(bid)teb Düii bcr nuten SJhitter mar nid^t of)nc 9fiü^rnng, benn eS

U'ar baö erftemal nadj fo langer ^dt, bau ^^^^ i»i^ Juieber eh

meiiii] ancinanber tjemöljitt l)atten." 8ü brücft er fid) einige Tag«

noc^ ber ?tbreife mit gebänipftem SBorte au^, nm feinen gdjmer^

itid)t ,yi erneuern. @g lag über beni 5(bfd)ieb etmaö 5t(iituitg^öuolteSii

iUhttter itnb @o()n ^aben einanber nidjt miebergefefjeit.

'Km 25. 5üignft fe|t ©oet^e feinen 2öeg fort, i&v fommi

,^unäd)ft nad) §eibelberg, beffen Soge jmifdjeit ben bemalbetet

.'pi)t)en unb ber frnd)tbaren Sbene mit ben überrtieinifdjen b(aiicii|

(Gebirgen im ^intergrnnbe if)m ibeat erfd)eint, unb gel)t baranf

über ^eilbronn, mo er in ber 9?adjbarfd)aft be^ @ü(jifd)en @e^

föngniffeg einfam feinen ©ebnrt^tag Herbringt, nadj Stuttgart!

3)ort ^ölt er fic^ ac^t Xage auf unb fnüpft mit 3)auneder, ber

ii)m oI§ SDienfc^ unb ^ünfttcr fet)r lieb mirb, bem 5(rd)iteften

X^onret, ben er fpöter für ben @d^topau in SSeimar geminnt,

^bein .^toiupLniiften ^^""fteeg unb bem Äunftfreunb ^app nätjere

iöe^ietjititgeit an. Sonn fäf)rt er meiter nadj J^übingen, mo er

eine SSod^e ber ©oft ßottog, beä fpöteren 35erlegerg feiner SBerfe,

be§ je^igen ber .i^oren, ift, unb überzeugt fidj gu feiner ^wffieben*

^eit, bo^ bie Uniöcrfitöt tro^ ber größeren ©elbmittel, bie nton für

fie onfmeubet, meit l^inter ber Senoifc^en gurüdftetje. dJlan lie^

bie beften ©c^moben nadj Seno gießen: (Sd)i(Ier, (Sdjelling, ^egel,

^ontu§. ^Jodj üier meitereu Üteifetogen, oon beneu einer bem

Üt^einfoII bei ©c^afft)anfen gemibmet ift, laugt ©oetlje in jßimd)

an, bog er öorlöufig nur furg befuc^t, um möglidjft bolb in (Stöfa

mit feinem geliebten Wtt)tx in oller '^l^nlje beffen itolienifdjc (£r*
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luerbiuigen, Scf)öpfiingen unb (Srfafiruncjen betradjteu unb befpre^en

,^u füitnen. 9cad)bem ber erfte 5^urft in adjttägigem ^eijammen=

jeiii gelöfdjt ift, null @octt)e nod) bie günfrige Sa^re^geit gu einem

iöcfud) be^ ii>ienüQlbftätterieeö unb beg ©ott^arb, „ber alten greunbe,

bie in früt)erer 3^^^ fo öiel ®ett)alt über ii)n l^otten," benü^en.

Gr idiliigt mit 9}?et)er beu 35}eg ein, ben er 1775 mit ^affaöant

gegangen ift, über Üiic^terc^roijl unb ©infiebeln nad; Sdjmt)^. ^er

aditunbüier^^igjäiirige SOJann ift nic^t mel^r fo leidet befc^mingt tt)ie

ber fed)cninb5tt)an3igjäf)rige. Über ben fd^Ied^ten 2Seg, ber üom

3dnin)5er ^afen f)inabfüt)rt, ftöt)nt er; unb man l^at bie (Sm=

pfinbung, ba^ er üerbrie^Iid) unb abgemottet in 8c^tül)5 ange!ommen

iei. 1775 ift über ben gleid)en SSeg notiert: „9iad)tö ^c^n in

3d)iin)5. 5)hib unb munter üom 33ergabfpringen. ^otl 2)urfts

unb l'ad)en5. ©ejaud^gt bi^s 3^^ölf."

3(ber im meiteren mirb e^ beffer, unb ber @enu^ in ber

(iiefamtfumme größer. 2)er Üiigi bleibt feitwörtc^ liegen, ^k
'Ji^anberer ,^ieE)en bireft auf S3runnen, Don mo fie im 33oot nad)

;'}lüe(en überfefeen, um bann bie @ottt)arbftro^e bi^ ^ur ^^aßt)i)^e

auf= unb roieber abnjärts ^u fteigen. 2^er 51nblic! ber bur^ bie

Jellfage gemeifiten £rt(id)feiten am Urnerfee unb an ber @ottf)arb=

ftraBe werft ben '^pian ju einem Jeüepoö, in bem ©efsler ein be=

t)aglid)er X^rann unb XeU ein Slbbilb jener einfad^en, für fic^

lebenben, fröftigen Xröger fein follte, wie fie ilju 1779 über bie

^urfa geführt l)atten. !öei ber 9türffef)r ereilte @oett)e mitten in

„ben formlofen Öiebirgen" bie 9Jadjrid)t üon bem Xobe ber

tibriftiane 9teumann, unb bie ©legie „(Suptjrof^ne", bie er i^r aus

tieffter Gmpfinbung mibmete, erinnert für ade ^cikn mie an bie

2:ote fo aud) an bie crt)abene 9Jaturumgebung, in ber er bie traurige

Äunbe empfing.

ii>on J^lüeleu fuc^en bie 9ieifenben S3edenrieb, Staus, Äüf5=

nad)t auf unb erreid)en über 3"g bei Jörgen mieber ben ^ü^^id)*-'!^)*^«^.

Xa« fd)önfte .^erbftmetter t)atte fie auf ber elftägigen Jour be=

günftigt. 3?on neuem löBt @oetl)e in Stöfo fic^ t)äuelicl) nieber,

beffen :iJage unb rcid)e Äultur if)n ent,yirfen. SJ^e^ers ©^ilbe=
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rungen älterer unb neuerer Äunftiuerfe iinb bie Erörterungen

hierüber ne()men fein (Snbe. (Sin freubig aufregenbe^ ^^nternie^so

ift eö, qI^ bie Äi[te mit 9)iet)erg Atopie ber 5tlbobranbinijd)en

^oc^jeit, bie nod) Ijeute @oett)eö SBo^nung frfjmücft, in ©töfa mu
oerjef)rt anfangt. @r jubelt, bof? fie bem meit unb breit gemattigen

©üuaparte entronnen fei. (£ö ift ba^ erfte SD^al, bafs uns ber

S^ame be^ SDianneg, ber fpöter einen fo großen ßanber auf if)n

ausüben follte, in feinen 93riefen begegnet.

9((Iniä()Iid) lüar nun aber bie ^lueite ^älfte beö Cftoberg

t)erangefonnnen, unb e§ muffte ein @ntfd;(u^ über bleiben ober

(Selben, über Sßeiter^ ober S^tüdreife gefaxt trerben. ©oet^e ^otte

nid^t übel Snft, ben SSinter über in Stäfa ^u bleiben unb im

5rüt)jal)r nad) Italien ober — g^anfreid) fic^ ^n luenben. Xa^

republüonifdje g^ranfreid) ber ^ire!torio(regierung l)atte fid) baS

SSertrauen beg 2)ic^ter§ ermorben, unb er f)ätte gern gefef)en, mie

eg fid) in ber neuen Drbnung ber 2)inge au5net)me, — aber bie

©ebanfen an bie t)auglid)en 3Sert)äItniffe teufen if)n mieber ^nr

^eimat. (Sr mei^ feinen 5luguft unb fein ^aug burc^ ßf)riftiane

nid)t t)inreid)enb tt)o!^( öerforgt. 3a felbft ha§> 58ertrauen ^u

ßtiriftianenö ^rene ift nid^t unbebingt. ^atte er bod) mic fd)on

in früheren ^äüen fo je^t and; oon (Stäfa au§ bie f)übfc^e, Ieid)t=

lebige beliebte gebeten, nid^t ju öiel ^ugeld^en ju machen. 3)ie

@iferfu(^t§quakn im @c^Iuffe öon „Sl(eji§ unb 2^ora" (1796) ent=

ftammen bem ^erjen be§ 2)ic^ter§.

©einen (Sntfd^Iu^ gur 9lü(ffef)r mod^te SJJe^er nad) Gräften

unterftü|en. Äaum genefen, f)atte biefer menig Suft, fid) mieber

in ba§> fd)öne, aber unbequeme unb ungefunbe unb je^t fo unruf)ige

Stauen 5U begeben. 2lud^ eine Bereifung granfreid^ö fonnte it)m

nid^tg 5lnIocfenbe§ bieten. ^nbm\ billigte er tt)ol)l bie @efid)tg=

punfte, au§ benen ©dritter i^n gebeten fjatte, ben ^reunb gur 9iüd=

fef)r 5u beftimmen. „©ie merben mir borin beipflid^ten," t)atte

biefer t^m gefd^rieben, „ba^ ©oettje auf bem @ipfel, mo er je^t

fte^t, mel)r barauf beulen mu^, bie fd)i)ne ^orm, bie er fid) gegeben

t)at, äur 2)arftellung ^u bringen, ol^ nad) neuem ©toffe aue3uget)en. .

.
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2i}cnn e» einmal einer unter Xaufenben, bie bornad^ ftreben, baf)in

qebrac^t f)at, ein fc^önee üollenbete» ©anjes au§ ficfj gu machen,

ber fann meines Sroc^tene nid^te Seffereö tun, ai^ bofür jebe

mötjlic^e S(rt bes ^(usbrucfs ju jucken, benn mie roeit er and) noc^

fommt, er fann boc^ nichts §ö§ereä geben; — ic^ 9e[tef)e ba^er,

MB mir alles, was er bei einem längeren ?{ufentf)alt in Stauen

iir geroiffe ^^oecfe aud) geroinnen möchte, für feinen ^öd^ften unb

.-.adjften 3^^^^ ^o<^ immer oerloren
f
feinen roürbe." 3Sir roerben

:aum anbers als 8d^ißer beiftimmen fönnen. Stauen ^ötte @oetf)e,

roenn er bie oorgefe^ten ^xocdt ausführen rooüte, auf Sflf)V"e i)inau§

fcftget)a(ten, unb roenn es i^n bann losgelaffen, f)ätte bie 35er=

orbcitung be» 2)?aterial§ auf§ neue feine Gräfte für tauge ßeit

;nit ^^efc^Iag belegt. @r felbcr mag bie ©rroägungen S^iöerö

:iätcr gn ben feinigen gemacht t)aben. 5^enn er t)at nie roieber

aucf) nur ben ^lan gu einer erneuten SSanberf^aft nad) ber

tiefpcrifc^en öalbinfel gefaxt.

^a er auf Statien oergidjten mu^te, fo roar e» if)m ein

doppelter ^roft, ba^ er roenigftens 9}Zet)er als einen rebenben

rpieget bes ßanbe» mit fic^ net)men fonnte. 3"i^äc^fi rourbe nod)

in mef)rtägiger Sefud) bem auf ber |)inreife nur flüd^tig berührten

S^ivid) abgeftattet. 5lber roäf)renb g^anffurt biesmal @oet§e ein

(iebensroürbigeres @efid)t benn je gegeigt f)atte, roar e§ mit ber

-cigenben Simmatftabt grab umgefet)rt. 2^ie beiben §öufer, bie i^m

Dort bie liebften geroefen, bas £aöaterfd)e unb 8d)ult^e^fc^e,

luarcn it)m fremb geroorben. Xa^ £aöaterf(^e fjatte er fic^ felber

mit feftem, entfc^iebenem SBiüen berfc^Ioffen — bas (5c^ultt)e^fcl^e

oerfc^Io^ fid) il)m fe()r gegen feinen SSiüen. Qx glaubte gegen bie

gemütooüc, ftuge, feinfinnige f^reunbiu gang ber 5(Ite gu fein, aber

fie empfanb ben ?(bftanb öon einft unb je^t. Sie merfte, rooö

allen älteren ^i^eunben nac^ ber italienifd)en Steife fic^ aufgebrängt

tiatte, bafe @oet^e nid)t met)r mit ber früt)eren ^üüe, Cffen£)cit unb

ii?Qrme fid) i^nen eröffne. Erörterungen hierüber öerfd)(immerten

;ne{)r ali fie befferten, unb fo löfte fid) langfam ouc^ biefe^ „fc^önc,

reine" 3^erf)ältnig, roie e^ S3äbe noc^ hirg Dort)er genannt tjatte
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(25. 3iua 1797). Huf ber 9iüc!reifc öerfolflte öoetI)e big Stuttgart

ben 2Bcn, bcn cv gcfommcn. 3}anii bog er imd) 9äiniberg ob, wo
er 5ef)u Xage ücrweiltc. ilöir luiffcn tcibcr foft nid)tg Don biofeni

9Iufeut()a(t. 3)ic @efeUjc!)Qft ^tncbcfg, ben er bort traf, foiuie bie ber

fränfifd^en ^keii^gejoiibten f)ielten it)n im herein mit ben äaf)(reid)en

-Slunftuierfen unb 5(Itertümern bcrnrt in Sftem, ba^ er foiool}! feine

ilorrejponben,^ alö fein Xagebud) gon^ oernad^Iäjfigte. 3n feinem

Xogebud) finben mir am jenen Xogen nidjtg aU bie 9?omen ber

Xei(nef)mer an ber Xoble b'^öte im 9?otcn .^a^n, bie fein X)iener

gemiffenl)aft eintrng. ^ür unfere SSijsbegierbe bod) etmo^ menig.

?(m 15. 92ooember oerüeji er SJürnberg nnb traf am 20.

mieber in Söeimor ein. —
©oet^e oerbringt je^t nenn ruhige Saf)re, in benen fein

Seben iinf^erfid; betradjtet feine einzige nennenswerte Söenbnng er-

fät)rt. er oerftridt fid) in feine Siebeskibenfdjaft, feine amtüdjen

unb f)äu5lidjen ^erfjättniffe bleiben biefelben, er unternimmt feine

größere Steife, dlnv ^mifd^en 2öeimar unb 3ena mec^felt er oft.

Su Sena ift i^m mofjter. ßr fann bort beffer unb freier arbeiten,

ein §ong äur 33equemac^feit, 5ur ©eB^aftigfeit nmdjt fic^ bemerfbar,

ber auf feine ©efunb^eit oon feinem günftigen (Sinfhif? ift. ©r gel)t

menig unb reitet gar nic^t. ör liebt eg je^t me^r au§5nfar)ren unb

leiftet biefer 9?eigung «orfdjub, iubem er fid; Equipage aufdjafft.

Xer 93efuc^ be§ ^ferbemarfteS gu ^öuttftöbt, um 9?offe au ert)anbefn,

gehört ^u bcn ^iiQcn biefe?> |]eitraume» unb ^nr menfc^Iic^en ^^t)i)fio=

gnomie be§ OIt;mpier§.

X)er ^ang ^ur 33equemlid)feit ift ober nur förpertid).

©eiftig ift er unermüblidj rege, üon einer unenblidj oietfeitigen,

angefpauuten Xiitigfeit, unb ha^ Verlangen, ftd; förperlidje 9hif)c

gu gönnen, ift öielleic^t nur eine ^olge ber f)o(jeu geiftigen ^^(n-

ftrengungcn, benen er fid) untcrmirft. ©eine äöirffamfeit ift ober gonj

oormiegeub praftifd)er unb miffenfc^oftüc^er Statur. W\t groBem

eifer mibmet er fidj beut X^eoter, angefeuert burd) 8d)i((ere

DerftänbuiSnoIIe Xeitnotjme unb bie in jenen fruc^tboren ^af)ve\\

reifenben bromotifc^en Sdjijpfungen bes greuubeg, bie mürbig



stufige 3al)re. 233

aufjufütircn ii)m öergenöfac^e war. 2)er '^Sunfc^, feine Sü^ne

ftorf 5u machen in bem fünftlerifc^en ©til, ber bie 9JaturtDa^rf)eit

bec- 5(11tags üerfc^niä^t, üerantafet il)n nid^t nnr, burc^ SSi(f)eIm

tton ^iiin&olbte Sc^überungen ber ^^^arijer 33ü]§nenfunft angezogen,

i^oltaire für iß>eimar gu bearbeiten, fonbeni @oet§e üerfteigt fic^

^n gewagten tf)eatralifc^en ©fperimenten mit 3;eren5, mit allerlei

vomantifcf}en 'Cerfncfjen, mit Italienern unb Spaniern. Selbft

id)mad)e Cpernlibretti wie bie „ß^wberftöte" reigen i^n, nid)t ^um

menigften burc^ i^re unrealiftifc^e Stilform, fo weit, ba^ er fic^

um if)re ^^erbefferung ober gortfe^ung bemüfjt. Um feine Srf)au=

fpiekr fid) frü^^eitig auf feine SBeife f)eranbi(ben ju fönnen, er=

öffnet er 1803 eine X^eaterfdjule für jugenblidie 3ögnnge, bie

balb ,5tt)i)tf Schüler 5ät)It, unb beren 3)ireftor unb einziger Se^rer

er ift. Um ba§^ 2i?eimarifd)e ^t)eater ben größeren 5Inforberungen,

bie aue feiner gehobenen Stellung fid) ergaben, auc^ röumlid) an=

^lupaffcn, baut er e§ im Sa^re 1798 mürbig um, möfirenb er für

bie ^iüalbüt)ne in Sanc^ftöbt ein gan,5 neues, angemeffenes öaus

id)uf. 5^em bautedjuifc^en ^Departement feines Sd)affensfreifeö er=

rouc^ä aber bie größte 3(rbeit au§ ber Seitung be§ Sd^Ioßbaues.

Xiefer, 1791 in Eingriff genommen, mürbe feit 1798 energifc^er

geförbert unb 1803 enblid) ^um 5(bfd)hiß gebracht, ©oet^e batte auc^

t)icr mieber einmal (Gelegenheit, bie Saft feiner (Gaben ju empfinben.

Sein ted)nifd)=fünftlerifc^eä 5?erftänbniö madjte it)n tro| aller Slrc^i^

teften pr Seele be§ Saues, unb er fümmerte fid^ fdjließlid) um
jcben Xifd}ler unb Stuffateur. Unb ba bei i^m immer ein 3nter=

effe ha^ anbere medte, fo befdjöftigten H)n aiid) bie fogiolen W\^^

ftänbe, auf bie er hierbei ftie§. So fudjte er 3. 93. beim (Engagement

ber (Gefeiten bie SJieifter ^u umgcl)en, weil biefe oom Sobn ber

CGefellen als ©ntgelt für bie ^2(rbeiteuermittlung einen nid)t unerl)eb=

liefen Zdi für fic^ einl)ielten.

(Sine anbere praftifd)e Xätigfeit galt ber ^ebung ber .ftunft.

(£r brad)te CGelb ,^u **-)3reifen ;^ufammen, beftimmte mit ÜDJcqer bie

^^^rcieaufgaben unb ftellte bie eingelieferten ?lrbeiten im 9.?erein mit

anberen 353erfen lebenber Äünftler öffentlich au«. So öeranftaltetc
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er unter maimu]fad)a- 'JJnilic mit) luclcm '-iserbnifj uoii 17'.)'.) im

1805 ficben iiuu[taiiö[teUmu]eii iu ber flcinen 9ie]ibeii,v

(4in lueitcre« ^^elb bot feiner ^^etöti^uni] bte ^ü^Ilhhic für

bie Uuiüerfität 3enn. 3)ie (Srljaltung unb Berufung tüdjtiger

Ätiifte, bie Hu^rüftung ber |)od)fc§uk mit noturiuiffenfdjQftlidjen

Sannnlungen unb mit einer i^röfun'en 93ib(iütt)e!, ber 33etrie0 nnb

bie ';?ln'?ftiittnng ber anbcren mit ber Uniüerfität üerbnnbenen 3n=

[titnto, bio ^^örbernng ber lum ber ^ennifi^en @ele^rtenmclt t)erang=

gegebenen ^eitfdjriften, altes hü§^ naljm bamat«o feine .Siväfte be=

fonberg [tart in IHnfprud).

2)Qnet)en gab es üiete fteine (55efdjäfte, bie mit feiner Ober*

Quffid^t über fünfte unb 2öiffenfd)aft unb mit feinem i^cr()iiltniv> ,yim

^er^og gnfammen^ingen, unb a{§> ob er baran nidjt genug tjätte,

t)ermef)rte er fie nod), inbem er 1798 bQ§ Freigut Dberro^ta antanfte.

„Sd) merbe mir ^mor nie einfetten laffen, eg gu abminiftriereu,"

melbet er nod; bem Äaufe Änebel, „aber menn id) nur beutlid) miffen

mitt, mag id) benn eigentlich befi^e, fo mu^ \d) mid) in ba§ get)eim=

nisüolle ^elb ber Sanbtnirtfdjaft magen." Um biefes geljeimniÄnotte

^elb 5U ftubieren, notmenbige Souten unb 9JJeliorotionen an^^ufüfiren,

bie cSdjmierigfeiten mit feinen ^ädjtern ^n begteidjen, I)ot er Xage

unb SSodjen auf bem (^nte fid) aufgef)atten unb ond) bol^eim mond)e

foftbore Stunbe, bie für mic^tigere Stufgaben I)ötte öermenbet mcrben

!önnen, biefem ^efi^ geopfert, bi§ i§m fd)(ie^Iid) bod), nadjbem er

bie tanbmirtfdjaftlid^en Sebengerfatjrungen t)inreidjenb gefoftet, bie

£nft an bem (^nt^befi^ertum oerging unb er frotj mar, baf5 er

1803 bo5 ge^eimni^bolle ^elb mieber to§ mürbe.

®o umfangreid) bie gefd)ilberte proftifd^e Siitigfeit mar, fie

mürbe lueit überragt öon berjenigen, bie er ben 3öiffenfd)aften

mibmete. 3n erfter ^inie ^anbelt e§ fic^ t)ier um bie 9caturmiffen=

fdjaften, bie, mie er es in Stro^burg einmal öon ber Gbemic fagtc,

feine t)eimlidjen beliebten fortbauernb blieben. 58otanit, ^^oologie,

öergteidjenbe 5(natomie, ^tjljfif, (Ef]emie, Stftronomie befdjäftigten

i^n unabtäffig. 2)er Stuffa^ „über eine Sammlung franttjaften

(Stfenbeins" nnb ber 'iptan gu einem großen 9?aturgebict)t, bie au§
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Diefer ß^it [tammen, beäcic^nen uugefäf)r, burc^ wie oerfc^iebeimrtige

l^teife, öom 33efonberften 6i§ gum 2(llgemeinften, er fic^ beiregte.

"^od} ber Söroenanteil ber naturroiffenfc^Qftficfjen Stubien fiel feiner

gorbenief)re gu. 3n beii optifcfien 33eiträgen (1791 unb 1792)

! ^tte er guerft gegen bie 9?enjtonf(^e 2ef)re öom Sid^t Sinfpruc^

j erhoben, oi)nt bei ben ^oc^niännern (Srfolg gu f)Qben. @ö galt

! olfo, feinen 3(ngriff onf breiterer ©runblage gu wieber!^oIen unb

I
jugleic^ feine eigene J^eorie, bie er bantalö noc^ gurücfgehalten

\
fyittt, barjulegen. 3" biefem 3*1^^^^^ iuük er eine lange Äette

{
öon 58erfu^en an, fammelte eine ^ü\lt öon ^Beobachtungen unb

, burc^ftöberte bie gange Literatur ber 5ot"benIeJ)re bis in» griec^ifcf)e

! 2ütertum, um aud^ aus ben ^^UGniff^n öfterer 3^orf(^er 9)?aterial

für feine neue ^axbmki)vt gu gewinnen. Unter bem beftönbigen

t 5)röngen «Schillere, ben er für feine Se^re fe^r intereffiert ^tte,

begann er in bem neuen 3af)r^unbert ba§ gewaltige 9JZateriaI gu

.i)ten unb gu »erarbeiten. @r fijrberte feine 5trbeit fo weit, baB

,
üi» gum 3ü^re 1806 ber erfte 5eil, ber bibaftifc^e, gang unb bie

beiben übrigen, ber po(emifd)e unb {)iftorifc^e, in i§ren ©runblagen

üoUenbet waren. 5^er {)iftorifc^e Xeil geftaltete fidj anbeutcnb gu

ner großartigen @efc§id)te ber Söiffenfc^aften (aud^ 8cf)lege( ur=

uilte foj, ja ber geiftigen ßntwicfelung überhaupt. S'as Sauge

' umfaßte, als es 1810 mit öietfac^en Jafeln oerfefjen an bie

"^entü(^feit trat, gwei Söänbe mit na^egu 1500 2)mcffeiten.

5)urd) bie 92aturwiffenfd)aften würbe er öon felber gur i)?atur=

iitofop^ie ^inübergebrängt. SSie fic^ um jene ^dt bie 9Jatur=

iifenfc^aft ouf ber einen Seite me^r unb met)r genauer @inge(=

'urfc^ung t)ingab, fo t)atte fie fic^ auf ber anbern met)r unb

:!et)r auc^ ben tiefften unb legten 3iM'ii"nic"^öngen ber 5^inge

;L^ewanbt unb fid) bamit gur 9Jaturpt)ilofopl)ie umgewanbelt. ös
ar gerabe in Sena, wo biefe SBanblung fic^ unter ben ^önbcn

5 jungen, hochbegabten 3c^eHing am entfd)iebenften oollgog.

oet^e felber war oon Apauje aus naturpt)iIofovt)ifd) oeranlagt; ha

m Scf)ening§ 9?aturanfc^auung fid) in feinen — pantf)eiftifc!^en —
i()nen bewegte, fo würbe ber junge 'i|?t)i(ofopf) '\\)m xa\(i) oer»
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biuibcii „iiu'iii [\\h] \n v'sbrcr !L'clirc in ciiticl)icbcii," fdjvicb er

an il)iii, iiiib in oioloii cifvii-|eii 5iluuii]cn Ijut ('•iüetljc mit il)ni

jciiic (iiiilcitinii] \n\- 'Jcatiivp()ilofopl}ic burd)flciprod)en. 2;nv

bamaf« cntftanbi'iic (^H'bid)t ,/^iHltjcclc", luio er C'ö fpöter in Übci

ciiiftinniiiiiiii mit 3dicllini]v i-|lcid)uamit]em ä^erf betitelte, i[t and) im

pDctijdjcii ^Keidj ein flciucv? Tcnfmal jcuer Xai^e. ^as geplante ^cotiir-

gcbidjt uuirc UHil)rid]ciulid) ein D^üiiumeut tirofieu Stiles i^emovben.

äRit faiim i]criiu^cvcv üebenbii^feit unb itieibeufci^aft, tüenn

aiidi mit miijjii^crem ^^eitaiifmaiib als bic 9tQturlinffenfd)aften, pflegte

(*»)octl)e in uiiferer 6pod)e bie Älunftinijfeiii'djaft. 2)as beutid)e

iliinftteben mar matt nnb ieid)t. 9)^in taftete in Xt)eorie unb

^rai>ö iiiiiid)cv iinilicr. '-liMiufclmaun, tief itub bae ^Hid^tige at)nenb,

aber uidjt ,^u feiner tlaren tirfaffnng cielangenb, unb iieffing, f(ar

nnb [leiftüolt, alier einfeitig, unirben beibe met)r mi|3t)erftanben aU::

üerftanben. ^ie meiften beruhigten fidj mit ftadjen, fc^öni)eit5=

feiigen ^^(jrafen, bie ^Widjflänge t?on SOIengö unb Satteu;r maren,

ober mit einem unflaren 3tntura(i^^mn«, momit olö neuere 3»=

grebieuö romantifdje 0)efül)li?fd)U)ärnierei fid) gemifdjt l^atte. „(Eine

folc^e ©albaberei in llunftpringipien," fc^rieb (^oetI)e mit gutem

9?ed}t nad) feiner 9türffef)r au« ber Sd)tt)ei(^ on 8d)i(Ier (25. "dh'

öemBer 1797), „mie fic je^t gitt, ift mot)t nodj nid)t ouf ber 2öe(t

gemefen." ©r fud)te begf)a(b im herein mit 9}?et)er in bie Ännfi

Übung unb in bie Äunftmtffcnfdjaft reformierenb einzugreifen. 2iMe

er e§ mit ^^rei^auÄfdjreibnngen unb Äimftan^ftellungen tjerfndjtc,

Ijaben mir ge()ört. .^ier tommt fein funfttl)eoretifc§e§ Söirfen in

Setrod)t. (Sr fc^nf fid) ^u biefem Q'mcd eine eigene ßeitfc^rift: bic

„^roptjtöcn". Unb al§ biefe megen ber geringen Xeilna^me nad)

gmei 3at)ren einging, feiUe er fein Semütjen in ber Senaer ^iteratur^

Rettung fort — teils mit eigener ^onb teilö burc^ bie 3J2el)er5.

9Jkn I)at öoetf)e§ '-ßemütinngen um bic ^Ixeform bes beutfdjen

^unfttcbenC^ uielfad) befpöttelt, fie a(ö nidjtig begeid}uet unb biefen

9D?if5cvfolg a(s ein (^Hücf gepriefen, med er oerfud^t i-)aht, bic

beutfd)e Sunft in bie flaffi,^iftifd)e 3d}ab(üne ju preffen, mit ber

ebten, rnljigen 2d)ön()eitsltnic bes äöindelmannfd^en Sbeal«, bic
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gu einer fc^tDäd)Iicft=gefäIIigen aueartete, ba§ S^arafterifttfdje, 3n=

bioibiieüe, 9^ationaIe aii§ ber Sunft 3U öertretben.

XqB @oett)e mit feinem Söirfen nnr bef^eibenen nnniitte(=

barcii Grfolg f)atte, ift richtig. 3^aö lag am nnüorbereiteten ^^ubli=

fiim nnb am ^mqc ber 3eit. 3^ac^ ^^nblifum, ilünftler wie Ännft=

:unbe, t)ätte er aümö^lic^ er^ietjen fönnen; aber ben 3^9 ^^^ 3cit

tonnte er nicf)t önbent, unb möre er noc^ geifte^mäd^tiger gemeien

0I5 er roar. 2)ieier ging anf ba^ Oieligiöfe unb i^oterlänbifc^e

in mitte(a(terlic^=bunflem, f^mbolifc^em @emanbe. ©oet^e ^atte an

fic^ ineber gegen ha^ !JReügiöfe nod) gegen ha§' 9?ationaIe etiöae

ein^umenben, aber ha^^ 9f?eligiö)e ioüte nid)t in Wt}}üt oerfinfen,

ha^ Diationale nirfjt bae allgemein 'iDJenicfjIicfie ouejcf)lie^en, b. t). nicf)t

in j(^ (echtem Sinne patriotifc^ fein. %nd) ift e^ i^m nie ein=

gefallen, an Stelle be^ 3^eutfd)tume @ried)entnm 5U fe|en, inbem er

bie Teutfrf)en ^u SJac^a^ment ber ©riechen ^u macf)en unb fie fo if)rer

Snbiüibuolität ^u berauben fuc^te. 2)a^ luäre bem «Sd^üler Berbers

unmöglid) gettjefen ör münfc^te oietmef)r ben ©inffu^ ber griec^ifd)en

fiunft auf bie beutfd^en Äünftler ,5ur @rf)ebung it)rer Oubioi^

buaütät, er roünfc^te, boß jeber i()n fo erfaf)re, wie er it)n erfafircn

unb mie i^n bie Äünftler ber 9ienaiffance einft erfuhren. ^Tie

bcutfd)en Äünftter foüten üon ben @ried}en lernen, mit einem

(^efül)I üon freierem Seben, fjö^erer (Sfiftcn^, Seidjtigfeit, @ro§ie

unb, roie tüir fjingufügen, mit öoUenbeter Jec^nif, aber auö i^rer

onbiinbualität ^u fd)affen. „Seber fei auf feine 51 rt ein ©rieche,

aber er fei'e!" So t)at er fpätert)in einmal fein fünftterifc^e»

Oilaubenebetenntniö treffenb formuliert, ^aniit ift and; fd)on bie

iöebeutung bes 61)arafteriftifc^en aui^gefprod^en, bie er auc^ in ber

(Spodie (1788 bi^ I8IO1, bie man für ben ,'pi31)epunft feines ^laffi=

i^isnuis, feiner ^Inbetung ber fc^önen Jorm l)ält, immer mieber

betont l)at, wie er in berfelben ©poc^e nid)t aufhörte, fic^ für ja^I»

reid)e Äunftmerte, bie oor,yigöroeife als d)arofteriftifd) angefprod)en

werben, ^u erwärmen, ja ju ent,5;ürfen. 3ui 3al)re 1792 nimmt

er in Xüffelborf Partei gegen biejcnigcn, bie neben ben Stalienern

bie 9?ieberlänber nid)t gelten laffen wollen, 1797 tabelt er ben
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äJli^öerftanb be^ iöcflriffg öon ©(^öii()eit uiib flöttUc^er 9iiilic

unb lobt bcn Siuuftt{)corctifer .S^irt, baj? er auf bog 6^orQfterifti)d)c

imb l*cibcnicf)aftlid)C a(§ Stoff für bic Ituuft I)infletuiefen l)abe

(an ^:U(Cljcr 14. ^iiti 1797). 1799 gibt er im „eammter" ben

ß^arafteriftifern ben ^eröorragenbften ^la^ unter ben Äünfttern.

1803 fpri(^t er im 3Screin mit Wct^cx bei ber 93eurtei{ung bor

jur SluuftauöftcIIung eingelieferten 333erfe feine (Genugtuung borüber

aug, bo^ bog Sebürfnig nad) d)ara!teriftifd)er 2)arfteüung lüiebcv

allgemeiner empfunben ju ttjerben fc^eine. 3n bemfelben ^a\)x\'

erÜärt er, eg bejeid^ne immer einen jömmerlidien 3«ftQnb, menn

bie ^orm afle Soften tjergeben muffe. 1805 bemunbert er ^eter

Sßifc^erg (gr^bifdjof @rnft im 2)om ju äJJagbebnrg, 1807 ftimmt er

einer Stiebe ©djellingg gu, bie ein nodjbrücftidjcr ^roteft gegen bic

„geifttofe 9'Jad)ol)mung fc^ijner formen" fomie gegen eine „öer-

§ärtelte, d)arafter(ofe", „unfräftig ibeaüfdje" Ä'unft ift, 1808 begeiftert

er fid; für d)riftIid)=mt)t§oIogifc^e .^anbgeid)nungen ^llbrec^t 2)ürerÄ,

unb 1805 mi(( er al§ ^fei^onfgabe für baö nöc^fte 3at)r eine

feitfd^enbe .'pijferin nod) 9inbeng ftellen, um bie ^ünftter an,pregen,

anftatt uerf)immelnbe Figuren ouf (Golbgrunb p malen, i^ren 33(icf

ing bcrbe, frifd^e Seben ^n menben. Unb tok frei unb meit fein

Süd über SSindelmonn unb fieffing f)inaugreid)te, ^eigt bie gegen

^irt geridjtete S3emerfung, er öergeffe, ha^ Öeffingä, SBindelmanng

unb feine, \a nod) mehrerer ?üi§(offungen ^ufammen erft bie Äunft

begrenzen (an Sc^ilkr 5. 3uli 1797).

^ür i()n gab eg übert)oupt feinen ©egenfa^ ^mifdjen bem

ß^arafteriftifc^en unb bem ®d)önen unb fonnte e§ feinen geben.

5)enn ba§ (Xf)arafteriftifd)e mar für it)n ein notmenbige^ (Slement beä

©d^önen. 3)a§ (2d)öne ift nad) feiner 5(uffaffung nic^tö alö bie

ftnnlic^=angencf)me S^erförperung be§ SSal^ren. SBa^r ift aber

nid)tg, mas nid)t djarafteriftifd) ift. ^reili(^ fonnte er im blojsen

5tbfd)reiben bc§ SSirftid^en nod) nid^t bog Söaffre unb ß^araf*

teriftifd)e entbedfen. 3m ©egenteit. ^aö ßf)orafteriftifd)e unb bamit

ha^ 2Bof)re mirb bei folc^em Slbfc^reiben nur gu oft burc^ aller»

()onb ^ufäHigfeiten öerbedt. 9?od^ meniger öermod^te er in jebcr
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.^•ra^e, in jebem ©rä^Iic^en ober im Steifen unb örfigen einer

iin6et)oIfenen Xec^nif cm fic^ etoo§ G^arQfteriftijcfjeö im 8inne

i]ter Äunft §u fe^en, um au§ ber 9?ot ftüfierer 3at)r^unberte eine

^utjenb 5U machen. 2öer bies oon if)m »erlangt, bem mag er

al« ^einb be$ G^arafteriftifcf)en gelten.

(55oetf)e mar ein ju unioerjeller @eift unb f)atte eine ju an^^

gebreitete Äunftanj^auung, um nic^t für bie öerfc^iebenften 5tu§=

brucf^meifen ^^erftöubniö ju ^aben, menn biefe Söeifen nur bem

'(uejubrücfenben gerecht mürben, mo§ 5. 33. nad^ einer lange oon

i^m feftgef)altenen 5rnficf)t beim gotifd)en SOJonumentalbau nirf)t

ber }yaü mar, unb menn fie nur ben Stempel be^ felbftönbigen

^ieifte^ trugen. 9?irgenbö f)at er bie§ fd^öner befunbet, al^ in

:cm für bie ^iproppläen gejcf)riebenen 9(uffa|: „2)er Sammler
unb bie Seinigen". 5)iefer fomie bae ©ejpräd^ „über 2Ba^r=

^eit unb 2öat)rjci^einU(^feit ber Äunftmer!e" merben if)re

bauernbe 33ebeutung begatten unb i^re SBirhmg mirb man in einer

öiellcic^t fc^on fe^r naf)en 3uf"nft nirf)t met)r nad^ bem unmittel=

baren Ergebnis bes 2:ageö beurteilen.

iß>a5 ©oet^e für bie Atunftmiffenfrfiaft geleiftet, fann ^ier

nidjt nät)er bargelegt merben. 9Jur foöiel ift gemi^, baß jeber S^unft=

'MUorifer, aud) berjenige, ber fid) gegen i^n auf(et)nt, auf feinen

3d)ultern ftet)t.
—

„3J?ein Seben mirb, fo füll e§ oon außen auöfie^t, mit

immer gri)Berer |)eftigfeit fortgeriffen. ^ie oieten Ji^^^" ^^^

'Ji^Üicnfc^aften, fünfte unb ©efc^öfte, bie id) in meinen früt)eren

3eiten angefnüpft i)abt, laufen nun immer enger ^ufammen." ÜSir

tiaben biefe Sc^ilberung, bie öoet^e oon feinem 2eben im ^a()re

ISOO gibt, beftötigt gefunben. ?(ber er f)at in bem Silbe bes

3trubel«, ber ifm undiermirbelte unb oon ber 'i|$oefie abteufte, nod)

bie (Mefeüigfeit ocrgeffen. ©oet^e mar eine gefeüige 9tatur im eigent=

'id)cn Sinne bei- SSorte«. ©0 mar ilim ein 5^cbürfniei, fid) aug=

uiprcd)en; fc^on barum, med er im Unterreben fid) fetber fliirtc

mb anregte, med ha^ (^efpröc^ oft bie (eud)tenbftcn ÖJeifteebü^e

nw i^m t)eraue(orfte. ßr brauchte freiließ ^u fo(d)em il^ertetjr
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Öeute, bie mit il)ni auf Iciblid) g(eid)em ©oben [tauben, Scutc,

bic il}u empfaubeu uub bc^nffcu ober bod) (jinflebeub ,^u il)iii

aufl)ürd)teu. ^ei beu alten <^reunben in ilöciuiar luar ba^S' nid)t

mel)r ber ^ciU. 2Bie(oub geljürte einer überlebten Qdt an, uub

."pcrber [teilte [ic^ mit 5lb[icl^t feinblid) ju @üetl)e. 5)ie[er t)atte

get)o[[t, ba[3 bie Äoufirmation üon 9lugu[t, bie er burd) .Sperber

im Simi 1802 üoll^ieljen lie[5, einen Sluöcjleidj bringen luerbe. (£r

^atte [id) getäu[d)t. Sebe Unterrebnng enbete mit einem SD^ijiflauiv

31B bie beiben im (Sommer 1803 mieber einmal ,^ujammcnfamen,

gebrandjte iperber „einen [o mibernjörtigen Xrumpf" gegen (^ioct()c,

ba^ biefer ilju er[d)roden mit großen klugen an[al) uub [tumm

ba§ @e[pröd) abbrad). ©ö mar bag le^te Wal, bo^ [ie [ic^ ge-

[eljen. Sm 2)e5ember be^felben ^vat)re§ [tarb .^erber.

iiuebel, obmot)l nidjt genügenb [ortge[d;ritten, mar bod) ber

alte Semunberer @oetl)eö geblieben, uub [eine naturmi[[en[d}a[tlid)en

3ntere[[cn bilbeten überbieg ein [torfeö Sinbemittel. @r Ijatte, alö

er [id) jur ^eirat mit ber „9iubel" ent[c^lo[5, im Suni 1797

SBeinmr oerta[[en unb in Ilmenau [einen 3Sot)n[i^ genommen,

ben er 1804 mit Seno oertan[d)te, mo @oett)e mieber in ^öufigen

5ßerfe^r mit bem originellen kaii^ !am.

Sn SSeimor traten an bie Stelle ber alten gei[tigen 9)üt=

arbeiter: Schiller, ber @nbe 1799 bortCjin über[iebelte, ^einric^

SOJeljer unb 1803 9fiiemer, ber .^au^teljrer 3lugu[t§, ein junger,

gut burd)gebilbeter ^^ilologe, ber aug bem ^m\t 2Bill)elm oon

^umbolbtg in ^}iom fam. (Sr mar eine [ubalterne 9iatur, bod) ein

guter 9ie[onon5boben unb ein [e^r broud)barer @el)il[e [ür ©oetljeg

literarifdje 3lrbeiten. 3l)n, ben 8c^le[ier, unb 3J?ei)er, ben Sdjiueiser,

mu^ man [id) be[tänbig in ber Umgebung @oetl)eö beuten. 2)ie[e

mürbe [a[t täglid) burd) 33e[ud)e oon onömärt^ oermel)rt, bie bolb

bem J^eoterbirettor, bolb bem Äun[ttiebl)aber, bolb bem 50äni[ter,

balb bem 3^id)ter, bolb bem 9?atur[or[d)er unb am mei[ten bem

großen berül)mten 3}Zanne gölten. Unter ben 93e[ud)ern ragen

bie temperoment* unb gei[toolle '^^xan öon Stael, bie [i(^

1804 über -^mei 9}?onate in Söeimor au[l)ielt, ber geniale @e»
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itc^tsfc^reiber Sol^anneö öon Wniitx, ber öerliuer Äomponift

1 elter unb ber ^aflefc^e ^^Uologe ^rtebric| Sluguft SSoIf

l)eroor. ßu ben beiben legten fnüpfte ftc^ ein bauernbeg engere§

5?erf)ältnt^ an.

ifi?enn ber große 5ntertum§forfd)er für @oet^e§ geiftigeS Seben

Lion ftärferer ^öebeutung toax, fo ßelter für fein ©emüt^Ieben. @r

fonb ein anBerorbent(ic^e§ (Gefallen an biefem !entigen, graben, felbft^

gemadjten älJanne, ber, entfprec^enb jeinen beiben fo entgegengefeßten

berufen be§ äJJaurermeifter^ nnb be§ ÜJJufüerg, ba§ ©tarfe nnb

3arte njunberbar öerbanb, ber bei aller feinen ©mpfinbnng niemals

empfinbfom mürbe, bei aller l)o^en Silbung fic^ niemall ätfierifierte,

fonbem immer feften Soben unter ben ^üB^n bel)ielt unb oft genug

mit erfrifcf)enber märfifd^er 5)eutlic^feit fic^ aulbrüdEte, njarm^er^ig

unb fc^arffantig burd^s Seben ging, be§ 5)tc^ter§ Schaffen unb

©fifteuä mo^l ju njürbigen wu^te unb feine Sieber glücflicl) fom=

ponierte. @r erfc^ien @oetl)e in feiner ganzen 5lrt oI§ ber Z\)pn§>

eineö tüchtigen 3?ollmenfc^en, ber in bie fc^roäd)li(^e fentimentale

3eit, roie fie noc^ am 51nfang be§ neun^eljuten 3a^rt)unbert§

^errfc^te, gar nic^t paBte. „^iefe grunbmacfere, trefflidje 0?atur

^ätte unter köpften unb Äarbinälen ^u rec^t berber ^cit geboren

werben follen," fcf)rieb er im 5(uguft 1804 an ©c^iöer, hierbei

augenjc^einlid) an bie SOcenfc^en ber Dienaiffance, an fo ^anbfefte

Surfc^e wie ßeltini benfenb, beffen 9}?emoiren er eben erft mit

fräftigem menjd) liefen Söo^lgefallen übertragen l)atte. Unb noc^

rü^menber l)ei|t es ein Sal)r fpäter an ben §er§og: „Söenn bie

2:üc^tigfeit fid) am ber SBelt oerlöre, fo !önnte man fie burd)

i^n wieber (jerftellen." Wlan fann ßtikx ote ein ©eitenftücf §u

^cinric^ 9}Zet)er be^eidjnen, nur ha^ er aftioer, origineller, oieI=

feitiger war. ©oetlje jd)loB i^n besljalb, mal oiel fagen will,

noc^ Ijer^lic^er on fic^ als jenen, ß^^^er würbe red^t eigentlich

ber 33ertraute feinet Stltere. Unb bem entfprad) eg, baß er

i^m, nod^bem bas 3Ser^öltniö eine ^^i^^ong fid^ erprobt, ba^

brüberlidie „^u" onbot. (Sr wor ber einzige, bem @oetl)e in ber

jweiten |)älfte feines fiebenS btefe 2(uSgeid)nung ju teil werben

Siclf^orostp, (Doet^e II. 16
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lief?. @oet()e ben)äl)rte fic^ t)ingegen an 3«^*^^/ ^i^' i^» i^ Dielen,

ots; ber unt)ergleid)lid)e Seeleiiöffner. iWirf) bem erfteu längeren

!öe]ud) in Söeimar 1803 jdjrieb ber kbengeljärtete, fünfuubuier^ig«

jä{)rige SOiann an bcn 3)id)ter: „@o uiele ^v^atjre l)aOe id) mq

Slnftrengnng mein Snnerftes meinen niidjften Stad^barn i)erf)et)l

unb ®ie l)aben in ber ^erne ben Bäjickv t)iniucgge,^ogen."

ferner als biejc, bod) in (ebl^aftem i8crfel)r mit ©oett

ftanben bie C^iüeber beg früt)er ern)äl)nten 3enenfijd)en ^reifeö ni

eine gro^e ^ai)i SSeimaraner ^ranen nnb 9JJänner. (Sr jelbe

üergröfjerte nod) ben Umfang jciner gejelligen ^erpflidjtnngei

inbem er bie beffcren SQätgüeber be^ Xl)eaters öfters jn fid) hii

inbem er ferner 1801 ein Äröngc^en oon Tanten nnb §erre

griinbete, ba§ jeben 'iDättiuodj bei i{)m ftottfanb nnb in fein«

„gefeiligen Siebern" föftlidje ^rudjt getragen l)at. %i^ biefe

Ärönjc^en, in bem bie ©röfin Henriette oon (Sgtoffftein at

@tern glänzte, ftc^ balb auflöfte, anfdjeinenb med ©oetlje ben Xi

ber Unterf)oltnng bod) jn ^oc§ xo'di}Uc, oerfammelte er einen auS

erloä^lten ilreiö oon 3)amen einmot in ber 2öod)e um fid) nt

tjiett i^nen anfangt Vorträge über Ännft, fpäter über S^aturioiffer

fc^aften, namentlid) über bie Farbenlehre.

9tid)t^ gibt ein bentlid)ereg Silb oon ber 33unt^eit feine

bamaligen Sefdjäftigungen unb ^ntereffen aU feine Xagebud

eintrage. ^Do fie bei feinen 2(ufent{)alten in 3ena rcidjlic^er ans

fallen atö in SBeimar, mo felbft ^u biefen furzen ^Zotigen fic^ ni

fnappe ^eit finbet, fo loäl)len toir einen Senenfer Xag atg Seifpi«

^a tefen mir unter bem 7. 9J?ai 1799:

„grü^ ein hjenig jpajieren, bonn bog ©c^ema äum fiebenten iBriefe

beg ©ammtcrg. Segen 10 Ut)r $rof. ©öttling, wegen beg gucferg aui

9iunfelrübcn. Um 11 Uf)r mit §crrn §ofrat debitier gegen Sobcba fpasieren

gefafiren, bann in SSoigtä ©arten. J'en Sanf bc§ SJicrfnrö burd) bie Sonne

beobat^tet. 3Ibenbg bei §errn $ofrat Sd}iIIcr, üori^cr ©jpebition nad) SSeimar.

§crrn $rof. Wtt)tx. SBegen ber tunftangeige für Sotto in bie allgemeine

3eitung. 3)em. 3?ntpiu§. ©emclbet, bofe bie ^ferbc bie ^^eiertoge hinüber

fommen foDen. öcrrn ^offammcrrat Stirmg. 3(u§teilung ber Oiolle beg ©rften

Sägerg in SBoUenjteing Soger. ?lnfroge ttjegen Seren. SRüdfunft pp."
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ßroei Xage fpäter fiuben rair notiert:

„$)errn @et)etmrat SBoigt. gc^Ioßbau. 'ißromemorio »egcn ©tucfator

öofmann. ^rof. 2Ket)er. 9ieBifton jurücfgcjchirft, roegen Studator 5>ofntann.

v>offammerrat ftirme. 9ieue 3(ui?teilung bes 35?aIIenftemfd)en Sager^." u. ]. to.

33ei biefem 5tnbrang öon fieben, 5(mt, ^unft, SSiffenjc^aft

mußte ber ^oefie bie 9?o(Ie beö 5()c^enbröbel§ gufaden. @oet()e

:iagt bariiber. „^ie arme ^^^oefie," )o bemerft er im 9fot»ember

1800, „ift abermals in @efaf)r, oon ^^ilofopfjen, ÜZaturforjc^ent

unb Äonforten fe^r in bie Snge getrieben ^u njerben ..." 3tber

er benft nicf)t baran, e» gu änbern, fo bentlid^ if)m and) feit

Italien ben^u^t ift, ta^ fein eigentlicher 3^emf ber beö T^ic^ters

'ci. @r (ä§t fic^ gc^en; er folgt ben Snftinften, bie if)n treiben;

mmer mit bem bunflen ©efü^I, e§ tt)erbe für feinen -öauptberuf

ü^ou etmas (^utee babei ^erausfommen, unb er fönne fieser fein,

Daß fein @eniu^ if)n ^ur rerf)ten 3^^* ^^"f^" lüerbe.

©0 fommt benn in bem langen 3ßiti^öum oon 5ef)n ^ofjren

horUicf) njenig ^^oetifc^e§ ^u ftanbe; ja fertig wirb außer einer

'^In^aljl It)rifd)er (^ebicf)te unb einigen fleinen ^eftfpielen nidjts. i)ieue

,'vrügmente Raufen fic^ ju ben alten, »ie bie S^atürlid^e Jod^ter

unb bie „^^(d)iüeiö", bie ben Job be^ 5(c^iII in meit angelegtem

^Habmen bef)anbe(n foUte. 3?oIIenbet tt)äre fie ein epifi^eig 8eiten=

nürf 5ur 3pf)igenie genjorben, ein antifer Stoff oon mobemem

Oieifte befeelt. S)em fc^icffalgeroeitjten ipelben oerflört fic^ ber Job

in einer milben 3?efignation, bie ibm bas^ 9^oIIgefüt)( feiner fc^offen=

^en .ftraft fteigert. -Tie (intnjirfhmg bes ©anjen tonnen roir freilid)

nur obnen. 2)enn @oetf)e ift über ben erften ©efang nic^t ^inous^

i^efommen: ein prac^toolleg Sruc^ftücf, baö in bem meieren ©lon^e

tiefner ömpfinbung fd)immert. 2;en i^yauft brachte er njenigftens

in feinem erften Xeit .^^um (£nbe. 3.^om jmeiten 2:ei(, ben fdjon

im 3ommer 1799 ab^^ufdiüeßen er fid) gefc^meid)elt ^atte, warf

er nur bie .^elenabic^tung tyn. 5(n bie ^^ortfe^ung beö Sßil^elm

9}ieifter mürbe fogar nur „gebad)t" . . .

(^et)en mir, nad)bem mir un^ biefen allgemeinen Überblirf

über r^oett)eö I^afein in bem ^a^r^e^nt oon 1797 bi3 1806 oer=

16*
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jrfiafft t)abeii, beu 3fiti"oui" öl« ß^ronift burd), jo begegnen

ttjir erft im nenen 3Q^rt)unbert, bog man in Söcimar mie anber»

iüärt§ mit 1801 beginnen lie^, (Sreigniffen, bie ber 3(uf/;eic^nnng

luert erfd;cinen. Sie finb nid)t frenbiger 9Jatnr. @oetI)e luav

in bag neue 3iQ^rt)unbert, baö er mit bem ^eftjpiel „^alaeo*

p^ron nnb 9?eoterpe" begrübt fjotte, in fd)ted)ter pfijc^ifdjcr nnb

pt)t)fifd)er li^erfaffnng eingetreten, ©eine jeelijc^e iöerftimmung

hxad)tt @d)iüer in SBerbinbung mit ben „elenben ^äuglid^en 9.?er=

^ältniffen", bie i^n brürften, nnb e^ fc^eint für biefe (Srflärnng

ber Umftonb ^n fprec^en, bof? er 1800 felb[t über ba§ 2Beif)nad)t§=

fe[t in 3ena üerblieb — getrennt üou G^riftiane unb feinem elf=

JQ^rigen @ot)ne. SBenn fd)on eine fc^mere S5erftimmung bei @oett}c

ernfte ©törungcn feiner förperlid^en ^un!tionen f)ernorrufen fonnte,

fo tarn t)ier nod) eine nnmittetbore ©inlüirfung fiin^u. @r batte

fid) in bem unmirttic^en Schlöffe, bog er in Seno gemötinlid)

ben)ot)nte, eine er!ältnng angezogen, ©o brad^en geiftige unb

pf)t)fifc^e ©inftüffe feine $Biberftanb§fraft unb warfen if)n Einfang

Sanuar aufg Äran!enbett. 3)ie Ätonf()eit nafyn fofort einen fct)r

heftigen ß^arafter an, er öertor längere ßtii f)inburc^ bie Se^

finnung, unb fein Seben fd^ien aufg äu^erfte bebro^t. 3n biefen

lagen empfanben bie SBeimarifc^en Urfreunbe, ber ^erjog unb

grau öon (Stein, fo rec^t, tt)ie fie mit i{)m oermadjfen maren.

„3d) mu^te nic^t," fc^rieb grau öon Stein am 12. 3onuar if)rem

©o^ne gri^, bem einftigen 3ögli«g be§ ®ic^ter§, M^ «nfer ef)c-

maliger greunb mir noc^ fo teuer lüöre, ba^ eine fdjmere Äranf=

tjeit, an ber er feit neun Xagen liegt, mic^ fo innig ergreifen

mürbe ... ^ie ©d^itlern unb id) ^aben fc^on oiete Xrönen bie

Xoge f)er über it)n öergoffen."

2)er ^er§og feinerfeit§ übernahm in feiner energifdien, !röf=

tigen SQ3eife bie Dberkitung aller bie ^^ftege unb S3et)anblung beg

tenern ^otienten betreffenben SUJa^regetn. ®en SSeimorifc^en

':?lr5ten nic^t genügenb oertrouenb, rief er oon 3ena nod) btn

^rofeffor ©tarf t)erbei, unb ©oet^e fc^reibt biefem Eingreifen bie

SBenbung jum Sefferen s«, i>ie om 13. eintrot. 5luc^ fonft (öfc^tc
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Die gro^e @efaf)r in oielen ^er^en bie @efüf)(e üon Sibneigung

uub ßntfrembung aug, bie fic^ gegen i^n burd^ mancherlei SSor*

fommniffe — nic^t immer o^ne fein ^ßerfc^ulben — eingeniftet

hatten. S^aö beutlid^fte unb @oett)e am meiften rü^renbe 33eifpiet

gab ber Äapellmeifter Üieic^arbt, bem in ben Xenien übel mitgejpielt

roorben mar.

2^ie Ü)Jutter erfuhr Don ber Äran!^eit erft, nac^bem ba§

3(^(immfte übermunben unb fidjere 5{ugjid^t auf ©enejung öor=

banben mor. 5)anfenb er^ob fie i^re ^önbe pm ^immel, bo^

Ö)ott bie 9cöge( mieber feftgefterft unb bie (Seile neu gebe^nt f)obe,

unb khtc ber feligen Hoffnung, „ba^ i^r SSoIfgang mit feinem

icbönen braunen 2luge @otte§ Schöpfung mieber frö^Iicf) anfcfiauen

roerbe". 5(1!^ fie ^mei Qa^re fpöter mit bem ^ergog jnfammentraf,

^a banfte fie and) if)m inniglid^ für bie (Sorge, bie er um ben

2of)u getragen. „2)a ermibert er fef)r gerüijrt" — fo berichtet

fie bem (Soi)ne — : ,^a^ ^ot er auc^ an mir getan. Sc^on

brei^ig 3o^re ge§en mir miteinanber unb tragen miteinonber.'"

Xac- mar ein Sanb, ba^ roo^I einmal gelorfert, aber nie ^erriffen

werben fonnte.

@oetf)e mar jicmlic^ rafc^ au^er S3ett. Stber feine SBieber=

tjerfteüung machte fef)r (angfame ^^ortfc^ritte. 5(urf) ber Sefuc^

öon '^prmont im Sommer gab i^m nic^t feine atte ©efunb^eit

mieber. Suöbefonbere blieb eine ftorfe nerööfe ^teijbarfeit §urürf,

bie fid) in ben närfjften beiben Sorten bi^meiten in peinlicher

©eife äußerte. So menn im Söuuar 1802 eine 9?e5enfion oon

93öttiger über bie 9(up^rung öon Sc^Iegetg „3on", bie er einfa^,

beoor fie in 33ertuc^§ 9}iobejournaI erfd^ien, i^n berart oufbringt,

t(i\] er Söttiger mit ben grimmigften <Sc^e(tmorten beehrt unb

33ertud) bro^t, falls biefer fic^ nic^t bis öier Uf)r nad)mittagg §ur

Unterbrücfung ber Stejenfion bereit erflärt f^abt, fo merbe er un=

oer^ügüc^ fid) an ben -öerjog menben unb „alte« auf bie Spi^e

fe^cn". Gbenfo läßt fic^ nur au^ biefer neroöfen ^i^iöpofition bie

.•paltung erflären, bie er gmei SKonate fpöter gegenüber einer ijffent=

Iid)en @f)rung Sd)illerö einnahm, bie Äo^ebue oderbingS nur o(ö
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42)einüuftratioii tjegen it)ii fetbft in ©^ene fe^en luoKte. 5tnfta

eine iuirnet)me ^w^üff^^^tnnt] jn ben)af)ren ober nod) beffer bn§

Unterneljinen frennblid) ^n protegieren, i()m baburdj bie tenben,^iöie

©pi^e Qbjubred^en nnb ängleic^ ben ©d^ein einer (Siferjndjt ober

gar j^nrdjt ^n uermeiben, tat er Äotjebne ben (Gefallen, bie öl)rnng

8d)il(er^3 mit feinen aintlidjen 9}?ad)tmittcln nnb feiner perfön=

(idjen ^JD^idjtfteünng jn üereiteln nnb baniit eine für fid) üiet nn»

giinftigere Söirfung tjerbei^nfüfiren , a(§ fie je bie Js^eronftaltnng 1

ber ^eier t)ätte I)aben fönnen. 5(n fid) luol)! geredjtfertigt, aber

bod) and) mit frantl)aften 'iUngn)üd)fen be()aftet, mar bie ©rregnng,

in bie if)n im näd)ften Sö^i^e bie @d)idfa(e ber Unioerfität ^vena

öerfe^ten.

©ed)§ if)rer angefe^enften nnb tötigften iiel)rer, bie beiben

^nfelanb, ßober, ^^onln§, ©c^eüing nnb ©d)ü^, anwerben! ber

^oh)^iftor @ric^ folgten üorteil^often 9tnfen üon onämört^. Unb

ma§ ba§ ©djlimmfte mar, mit ©d)ütj follte ^ngleid) bie 5((Igemeine

Siteratnrjeitung, beren 9?ebaftenr er mar, an^manbern nnb fortan

in ^alle erfc^einen. ^ren^en ^otte für bie S^erlegnng an ©cl^ü|,^

10000 Xater gejatjH 3)iefe 3^itfd)rift, bie alle ^öd^er berürf^

fid)tigte nnb .f)nnberte non SJJitarbeitern l)atte, erfrente fid) eineg'

an^erorbentlid)en (Sinflnffeö in ber ganzen @elet)rtenmett, nnb ©oet^e

fonnte nic^t mit Unred^t öon i^r alä einer „meltberü^mten" fprec^en.

©ie ftü^te bie geiftige 35or^errfd)aft 3enaö nnb gemöfjrte 5119 f^i^^^

mie früf)er ermäl)nt, ben ^rofefforen, bie an ii)v mitarbeiteten,

nid^t uner^eb(id)e (Sinnal)men, bie bie Änapp^eit i^rer (55e^ä(ter

an§g(id)en. @§ mn^te ba^er ber ^ßerlnft ber IJiteratnrjeitnng ein

©d)(og merben, ben bie 5lfabemie faum ^ätte öerminben fönnen.

@oett)e, ber fein i^iebtingSfinb in biefer Sßeife bebrot)t fa§, ent=

midelte eine fieber()ofte StötigMt, nm ben ©djlag ^n parieren,

©ofort tut er (im STugnft 1803) bie nötigen ©c^ritte, nm eine

nene fiiterotnr^eitnng an ©teüe ber ab^iefjenben p fc^affen. 5sn

feiner Slnfregung greift er ^u aßen SERitteln, bie fic^ if)m bieten,

fofern fie nur ^nin ßidt führen, nnb er ^at bie ©enugtnnng,

ba^ in bem 51ngenblid, mo bie alte 3ßitfd^rift oon 3ena fd)ieb,
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bereite bie neue in alter, gebiegener @e|'talt erfc^eiiten !onnte

(1. Januar 1804). Sie nannte fic^ 3enaijc^e 5(IIgemeine 2iteratur=

,^citnng nnb er^ob fo ben 5(nipruc^, bie ec^te ^ortfe^ung ber alten

,^u fein. Xie untergeorbneten 9iebaftion§geic^äfte besorgte ber '»pfjilo^

(oge Sic^ftäbt, ber eigentliche G^efrebafteur »ar met)rere Sa^re lang

i^oetfje; er oerlor barüber einen nnfc^ä^baren 3;ei{ feiner ßeit.

(>)ebrü(ft öon ben aufreibenben kämpfen nm bie (Sr^altung be§

^lors oon 3ena, beren tt)irflieber @rfo(g @nbe be§ 3a^re§ 1803

iwd) fet)r ^weifelfiaft njar, genagt oon 3toeife(n, ob er rec^t baran

tue, feine Gräfte berart oon feinen 5(rbeiten abjn^ie^en, nn^nfrieben

mit feiner @efnnbt)eit, gerät er bei ben büftem 5)e5embertagen in

eine rechte unb ec^te 3öert^erftimmung. 2(nf bie SO^etbung, ha\i

5rau oon Staet in Söeimar angefommen fei unb i^n ermarte,

crroibert er am 20. ^^ejember: „8ie fommt ^u einer 3^it, bie mir

bie oerbrie^Iic^fte im Sa^re ift, n)o ic^ rec^t gut begreife, tt)ie ipeinrid)

ber Xritte ben ^erjog oon ©nife erfcf)ie^en (ie^, bloB lueil es fatale^

'J5>ctter war, nnb roo icf) Sperbern beneibe, roenn idi (jijre, ha}i er

begraben n^irb."

S3oIb nac^ SJeujafir mac^t fic^ ber gequölte 3"ftonb in

neuer Sranf^eit Suft, oon ber er fic^ mieber nur nnjulönglic^

erf)olt. Stber er ift milber geworben, ör ^at an ba§i (Smige ju

beuten begonnen, unb fo erfc^eint i^m ba^ ^t\tiid}t in feiner be=

fc^räntten Sebeutung. 5(ud) beginnt ber ©rfolg feiner ^^emüf)ungen

um bie 3enaifd)e '^(fabemie beutlic^er tieroorgntreten, unb feine

böuÄÜc^en 5^ert)ö(tniffe beffern fic^ ebenfalls fid)tlid^. 9Jät biefer

bcf)aglic^eren ^iemperatur im Öoufe ^ängt 'eö ^ufammen, ba| er

in bem ^afire 1804 fo oiel in SSeimar bleibt, mie feit 1789 nid)t
'

met)r, obmo^l bie Leitung ber Siteratur^eitung i^m in 3ena meit

bequemer geioefen märe. Seine poetifdje Äroft ift aber mie ge=

läbmt. @r, ber bod) fonft in ben bürrften v^a^ren ju feftlic^er

(^elegenf)eit feine ^^oefie fommanbieren fonute, oermag in biefem

,aU C£t)reu ber ein^iefienben Srbprin,^effin, ber anmutigen unb be=

gabten ©roßfürftin SJJario ^oulotona, nichts fjeroor^ubringen.

^'In feine Stelle muß Schiller treten, ber, obmof)! audj leibenb,
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rofc^ ha^ finnige ^eftfpiel „bie |)u{bi(;im9 ber Äünfte" üermiV.

^^(m 12. 9?oüembcr luirb es aufgefüfjvt. —

Unb fo gefc^af)'^! ®em friebenrcic^en Älonge

bewegte ftd) bo^ Sanb, unb fcgcnbar

diu frifd^e^ @lüd erjc^ien; im §oc^gefange

SBegrü^ten tuir ba^ junge ^rürftenpoar ....

2)a :^ör' i^ fd)red^aft mitternäd)t'geä Söuten,

®og bumpf unb fct)n)er bic S^rauertöne fc^ttjellt.

:5ft'ä mögU(^? ©oH e^ unfern greunb bebeuten,

?In ben ftd) jebcr 3Bunfd) geflommert pit?

5(m 9. 9JJai beg Saf)reg 1805 ttjor ber „t)of)e ^reunb" feinen

langen Seiben erlegen. 3)ie beiben fjotten ftd) in ben legten SUionaten

loenig gefe^en. ©oetl^e erlebte öon Sonuar big äJJärj met)rere

fc^njere 9^ü(ifQtIe feiner ÄranR)eit. Äaum toar er fümnierlid)

genefen, bo ftarb (Schiller, ©oet^e roar tief gebeugt. „3d) bad)te

mid^ felbft ju öertieren unb öerliere nun einen g^reunb unb in

bemfelben bie ^älfte meinet S)afein§" (an Qtlkx). 2)iefc

ttjenigen äßorte fagen alleg. Um fic^ ben ^reunb im ©eifte natic

gu bringen, befc^Io^ er, ben „2)emetriug", ben ©d)itter al§ Srudj

ftücf ^interloffen, ju üoüenben. 5tber ber S5erfud^ mißlang, ebenfo

mie ber, in einer umfaffenben ol(egorifd)=bramotifc^en 3)i^tung

©c^iKer eine gro^ortige Xotenfeier ^u oeronftolten. 9Zur in beni

iSpilog gnr @tode glüdte e§ it)m, ben g^reunb unb fein begeifterteö

SBirfen in großen, tiefempfunbenen ^ii^m 5U fc^ilbern unb bie

eigene n^ie be§ gangen iöaterlanbeg Iraner in mächtigen Xijnen

erfdrallen gu laffen. Sieben biefer Totenfeier mar jebe anbere

überftüffig; fie fonnte breiter, aber nid^t mirffamer fein.

©oetl^e betrad^tete e§ a(§ bie ^ürforge eineg gutgefinnten

©ening, baf3 im Suni, mo bie SSunbe nod) gang frifd; fdjmergte,

f^riebrid^ 5tuguft SSoIf au§ §alle auf oierge^n 2^age i^n befud)te.

9JJit i^m oertor er fic^ in bie ^eiteren ©efilbe be§ gried)ifd^en 5I(ter=

tum§, unb bie ?(ntife, bie if)m fd^on mel^r al§ einmal ein erfrifc^enber

I
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^^runneii geroefen, beiuä^rte aud) biesmat if)re erquicfenbe, let^eifc^e

>lraft. 5)ie SBirfung beS burd^ bas geiftöoüe, leöenbige SBort ÜBotf§

luadigerufenen 5lltertum§ oerftärfte bie junge Joc^ter, bie „in allen

Oiei^en ber frifc^en 3ugenb mit bem ^i^üfjling wetteiferte".

3)en trauernben 2)icl^ter öertangte es nac^ biefem Sejud;,

luieber rafc^ mit SSoIf fic^ 5U öereinigen. (£r tt)ö^It at^ (Srt)o(ungö=

aufentt)alt Saudjftäbt, lüo Söolf in gn^ei Stunben bei \t)m fein

fann, unb Üinbigt if)m fein 9Ja^en mit ben bejeic^nenben 3Sorten

an: „äJJittnjod^ ben 3. 3uli gelange id^ ttjieber in 3f)re dlä^t,

lueldieg mir ein fübtid^e^ 2anb p fein fc^eint," befuc^t bann

Öolf in .'patle felber, mac^t mit if)m eine öierge^ntögige ^or^reife

unb nimmt öon neuem einen me^rn)öcf)entlid§en 5lufentf)oIt in

^'aud)ftäbt, tt)0 er oft SSoIf alg @aft bei fic^ fie^t. „2)a§ öiele

(>)ute, bas Sie mir erzeigt ^aben," fc^reibt er beim Sd^Iuffe feinel

'^lufent^altä (am 5. September) an SBoIf, „bleibt mir unöerge^lic^,

imb für bie ©ebulb, bie ©ie mit einem Ätonfen, einem notbürftig

(^enefenben f)aben fijnnen, bleibe ic^ 3f)nen eroig banfbar." —
Xa^ 3af)r ging unter ernften SSorgeic^en ju @nbe. ^^üringen

mute firf) mit preu^ifdjen Xmppen. 3n ben erften SDionoten bes

nödiften 3ot)reö (1806j mehrten fid^ bie Xruppenbemegungen.

Öeinmr lag geitmeilig öoll öon 8oIbaten. Wlan lebte tro^bem

gebanfenlos in ben Xag hinein. @§ njor fo lange im nijrblidjen

J^eutferlaub ru{)ig geblieben, mamm nic^t ttjeiter? ©oet^e mar

nic^t fo unbefümmert, aber bie Sage mar nod^ nic^t fo bro^enb,

ba^ er fid) nic^t l}ötte @nbe 3uni ^u einer Sabereife nad^ Äarls«

bab entfc^lieBen follen, bie il)m bie ^Ir^te bringeub empfohlen Ratten.

ßr uerbringt bort ben gonjen 3uli unb \)at einen au^gejeid^neten

Erfolg, yiad) fünfjäfirigem ^ranffein unb 5?rönfeln erlangt er

feine oolle öefunbl)eit unb bamit feinen .^umor, feinen @leid)mut,

ieine rut)ige, fouoeräne iöe^errfc^ung ber Umftänbe lieber, ßur

red)ten ,^cit.
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6ett)altige friegerifdje @rbbeben Ratten im legten 3al)V5el)t

(Suropa erfd)üttert. 2)er jugenblid)e ©eneral 9Japo(eon Söoitaport

f)atte bie in ber ^^enolution fid) felbft äerreibcnben Äröfte feine

^olfeg nod) au^en gemanbt unb Sieg auf 8ieg errungen. ^er|

gebeng eri)ob fid) ha^ bewaffnete (Suropa big an ben Ural ui

'-IVieporug iüiber i()n. Uneinig!eit unb niangeKjafte 3^üf)rung raubte

htn an ^a\)l überlegenen 33unbeggenoffen jeben bauernben (Srfotc

3m ^at)xt 1805 Ratten fid} bie brei ©ro^mäc^te Öfterreidj, 9üt§j

lanb unb (Snglanb nod) einmal ^n einem entfdjeibenben Sd)lagl

gegen ^ranfreidj öereinigt, ^n beffen ßaifer fid) in^mifdjen bei

©eneral unb ÄonfuI ^onaparte emporgefd)tt)ungen Ijatte. 5Ibci

auc^ biegmat heftete fid) bcr Sieg an bie fran3Öfifd)en ^a^ner

^ran5Öfifd)e ^Truppen befe^ten bie alte ^aiferftabt an bcr Xonau,

unb nad) ber 92ieberlage öon Stufterti^ (2. S^e^ember ) beugten fid)

bie öftlid)en Äaifer beut iüeftlid)en. Sei all biefen Äömpfen, bie

allmäl)lic^ Stauen, ^oüanb, bie Sc^meig, ha§: linfe 9it)einufer teilg

in fran^öfifdien 33efilj, teils in fran3i)fifd)e Slb^öngigfeit gebracht

l)atten, mar ^reu^en ruhiger ßwfcfjöuer geblieben. (Sg l)atte mie

bie meiften beutfd)en Staaten feinen Vorteil borin gefunben, mit

^ranfrcic^ fid) auf frieblid)en ^uB gn ftetlen. gür biefe freunblic^=

neutrale Haltung l)atte es ebenfo mie 93a^ern, SSürttemberg, 93aben,

,s)effen=2)ormftabt, S^taffau unb anbere auf Soften ber geiftlid)en

Stifter unb ber freien 9?eid)2iftäbte er^eblic^e S3efi|t)ergri)^erungen

empfongen unb mar baburd) für ben S^erlnft auf bem linfen
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^Hf)einufer retc^Iic^ entfc^äbigt lüorben. 3^ie 9JeutraIitöt ^atte fid^

:ci ben füb= unb roeftbeiitjdjen Staaten im legten Äriege in 2Öaffen=

brüberfcf^aft umgeiüanbelt, bie if)nen öon neuem onfe^nlic^en 2of)n

eintrutj. ^^reujsen mar bei 93eginn biefes Ärieges ^wav burcf) bie

'I^erle^ung feinet Qngbad)ifc^en @ebiete§ jc^mer gereift morben, unb

:-? ließ feine 9?egimenter beefialb fdjon burc^ X^üringen bis i8at)=

reutf) mnrfedieren; bodj e^e e§ meiter einen fräftigen @ntjd)tu§

foBte, mar ber ^nebe gejc^Ioffen, unb mieber fd;ien fidi feine 3ut*ücf=

tialtung ^u belohnen, inbem e§ für Meine Slbtretungen ein groBe§

(Sefc^enf: .öannoöer empfing. 5(ber es bämmeile bod) in ben

muBgebenben Greifen ^^reuBens enblic^ bie @rfenntni§ auf, ba%

'üipoleon e§ nur tauften unb f)in^alten molle, um e§ ifoliert

.ieber.^uferlagen unb unter feine 33otmäBigfeit gu ^mingen. 2)iefe

^iefabr mürbe bringlic^, qI§ ^apokon im Sommer 1806 aus ben

iib= unb roeftbeutfc^en Staaten einen 9?^einbunb unter feinem

i^roteftorat grünbete unb fein §eer tro| beö eingetretenen ^riebens

m 3übbeutfd)(anb ftet)en lie^. ^a \a\) ^reuBen, roa^i i§m brotje,

unb entfdjIoB fid) ^um Sriege. 5(m 9. 5(uguft mürbe bie SOZobir=

madmng befot)(en.

Äurfad)fen unb bie tpringifd)en Staaten maren ber preu=

üid)en 9icutralitätepoIitif gefolgt, unb fo genoffen fie berfelben

liube. @oett)e mar oon biefer ^olitif nid)t fe^r erbaut. 3^nt

mar eg nid)t gmeifeltioft, boB, tocnn fid^ olle beutfd^en Staoten ju

iiergifc^er, eint)eitli(^er Kriegführung oereinigten, fie ben Sieg über

:cn reöolutionaren ©egner erringen mußten. 3n biefem Sinne

hatte er in ^ermann unb J^orot^ea einen 5(ppeü an bie Station

gerid)tct. ©r mußte nac^ Sage ber Sac^e erfolglos fein. @^e

man aber bei ber 3ci^fa()^^"§cit i"^^ Sc^mäd)Iid)feit ber beutfc^en

3tänbc in einem gegenftanbslofen ^Patriotismus fid) felbft aufrieb,

uor es nü^lic^er, fic^ bie 9tu^e gu fid^ern unb in i§r bie f)öd)ften

'.•lufgaben ber Äultur ^u pflegen. 3*i^^"i maren bie 5Iusfid)ten

«Ulf einen (Srfolg gegenüber bem bömonifd)en, alleä überminbenben

^cnie 9iapo(eons immer geringer gemorben. So lie^ man bie

ringe gc^en, bie man nic^t änbem fonnte.
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'ÄMillvcnb (^)ootlic in -Siavliobab lueilte, fpi|tc jidj öie Situatio^

idjärfor .^11. 3ic luniiuHlitc jcbod) feine gute iiaune nur luenig

[tüieii, mir bafj fie il)u etiuaö zeitiger ^urüdEtrieb. Slm 4. 5(uguj

öerliii^t er haS' ''Ba'i). 5lm 6. erreid^t il)n in i^of bie Siadjric

uon ber !öilbnng be^ Ütljeinbunbe^, burd^ bie ber Qtv^aU be

I)eiliflen röntifd^en 9fleid)es beutfd)er Station befiegelt tourbe. ^c

5d)unnben biefeö Sdinttengebilbes, üon bem er fc^on üor brei^^

Sof)ren jid) gennmbert l)atte, bo^ e§ nod) ;^ujamnienf)alte, !onnl

it)n nic^t aufregen. Unb mit Qrouie fc^reibt er am 7. in fei

Xogebuc^: „3^^i^fl^att be§ Sebienten unb Äutfc^erg auf bem iöoc

tüetdjer uuö mef)r in Seibenfc^aft oerfe^te, al§ bie Spaltung be

ri3mifdjeu 9ieid)§." 2)ie ineiteren folgen ber Stiftung beg ^^dx

bunbeö befdjäftigten i^n freiließ ernftlic^er. ^er Ärieg ^mifc^e

^reu^en unb g-ranfreid) war je^t unüermeibtic^, unb er mu§i|

SSeimar mit in feine fluten 3iel)en. 2)enn für Äarl Sluguft tonni

eö o(g ^^atrtoten, olg preu^ifc^en ©eneral, aU SfJeffen be§ preu^ifc^e

Dberbefel}l§^aber0, be^ ^ergogö ^erbinanb oon S3raunfd)U)eig, ur

als dürften eine^ SanbeS, bog gan^ in preu^ifc^er 9J?ad)tfpI)ät

lag, feine SSa^I geben. @oett)e faf) ol^ne .^offnung biefem Ärieg

entgegen. Unb luenn er am 24. (September im §ouptquartic

§u 9tieberro|ta „ein prögnanteg @efpröd)" mit bem ^erjog ^at

fo begog fic^ bies fid)erlid) nur auf bie ©d^ritte, bie im %aik b«

Uiujiüdg 5u ergreifen lüören. 2Sat)rfc^einüd^ ^ot er bamal§ b«

^er^og geraten, nad) einer etmaigen SfJieberlage nidjt in über=

triebenem Jreuebegriff an ^reu§en feft^u^alten, foubern fid) mit

(Sfjren lo^^ulijfen unb baburd^ ben üernid^tenben S3n|ftral}l öou

feinem ^anht unb ^aufe abzuleiten. 21I§ e§ nac^ bem unglücflid)en

Xreffen bei Saotfelb (10. Dftober) getüi^ mürbe, ba^ in ber 9iä^e

oon Söeimor ber entfd)eibenbe ^ujo^tmenfto^ ^mifd^en ben Ärieg=

füljrenben erfolgen mürbe, ftüd^tete ber gan^e §of mit S(ugnat)me

ber ^erjogin :Öuife. ""Md) oiele anbere flüchteten, ©oet^e blieb

auf feinem Soften unb badete nii^t einmot baran, feine ^^opiere

unb Äunftfd)ä^e in 3id^erf)ett gu bringen.

9(m SOJorgen be? 14. f)i3rte man in Söeimar ben Äanoncn
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ttonner ber Sc^Iac^t bei ^tna. 9Jac^mittag'§ erfaiinte man an ben

in ooUer Soft burd^ bie @tabt jagenben 'pren^en ben @tanb ber

ringe. 33alb baranf befe^ten fransöfifc^e Xruppen bie Stobt unb

icgten fic^ ermübet, hungrig, beuteluftig in§ Cluartier. 3n @oet{)e§

-pane famen jec^^e^n elfäifift^e ^ufaren, bie fic^ (eibtic^ öer^ielten.

v<n ber 9?ac^t aber brauen jttei 5:iraiüeur§ ein, bie nad^ beni

.pau'^fiernt »erlangten, x^n nötigten, mit i^nen gu trinfen, fpiiter

aber, ats jc^einbar aüeö fc^üef, in fein Sdjlafgimmer brangen unb,

ii)al)rf(^einlid^ um @e(b unb Äoftbarfeiten ^u erpreffen, fein Seben

bebrof}ten. 3n biefem 5Iugenb(ic!e ber Öiefa^r rief ßtjriftiane einen

ron ben öielen in§ öüu§ geflüchteten SSeimaranern 5U §itfe unb

IC brachten gufammen bie beiben 9}Jarobeure au§> bem 3^"^^"^!*

:iinaug. 'am SKorgen !am SJJarfd^all 9?et) auf einige (Stunben

in$ .'pau» unb gab @oetf)e eine Sd^ufemac^e. %n feine Stelle

traten ber öeneral 35ictor unb bie äRarfd^ölIe ßanne^ unb 5{ugereau.

^sictor unb 3tugereau ftellten für ©oet^e nod^ befonbere Sc^u|=

:iefef)te au^, ^Tugerean, inbem er @oet^e al§ einen „homme re-

onimandable dans toutes les acceptions du mot" bezeichnete,

i'lm 17. frü^ üerüeBen auc^ biefe Offiziere ba^ ^au§, aber in=

uiiifdien ^atte bie Stabt jum Äommanbanten ben ©eneral Senkel

iTf)alten, einen geborenen ^fäl^er, ber in 3ena ftubiert ^atte unb

ein '^emunberer ®oett)e§ mar. @r richtete an öoet^e balb nad)

ber ^(nfunft folgenbe Qdien: „5)er ©enerolabjntant beö Saifer=

lid)cn 2tabe§ bittet .'perm ^ofrat @oetf)e gan^ ru^ig ju fein. 2)er

uuterjc^riebene Äommanbant ber Stobt SBeimor mirb ouf ©rfuc^en

be« .öerm 3)?arfc^aÜ6 Sonneö unb in 9iüdfidit be§ großen ©oet^e

alle 3Jättel nel)men, bie Si(^erl)eit §erm ©oet^e^ unb 3l)te§

'Oanieö ^u beforgen." (Sr ift biefem 5ßerfpred)en gemiffentjoft nac^=

;otommen. 5lm 18. legte er ©oet^e ben angenef)mften ^einb, ^erm

^cnon, ©enerotinfpehor ber fünfte unb bes S[J?ufeumg ou^ ^^ori^,

mit bem (Moetlje fc^on öon Italien l}er befreunbet mar, in§ öaug.

Ür blieb einige Xoge unb tie^ SOJeboillou'S oon ®oetl)eg unb SBie*

lanbe Äopf anfertigen.

Söenn e« @oetl)e in biefer Söeife nac^ bem erften Sdjreden
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ßiiii;, crträ(ilid) iiiiu], )o uuiv cüic c\W\d)^ ("»hinft bcr 5)lc^r^al)l

fehuT J^iTUiibe uiib ^^^ctaimten nicfjt beid)ert. 8ic liattcii iiiitoi-

bell '4^Iitiibcntiu]Cii unb ^}?ul}eitcn bcr 'Sieger )d)\wv ,yi leiben.

(<^eneu bie ^\\H id)iitUe er jie, joiueit er foimte, obiuot)! er felber

bei liier ;ii] Duiiiii (Sin qua rtierimcj bebrängt genug tt)ar. „Sagen

3ie mir, mein '-lin-rter," lautet ein an 9JM)er gerirfjteter ^ettel,

„uunnit id) bieueu taim. Mod, Äu'fte, A^enib pp. foU geriu- folgen.

'-lsielleid)t bebürfen @ie einiger ^MttuoIienV" — i^nm 3urge

niadjten ibm bie 3cnaijd)en g^reunbe. S)enn bie 3tabt luar übel

mitgeuüunnen uuirbeu. Üiac^bcm er i^r Sc^idfal erfunbet, fudite

er jcbeni einzelnen burd) unmittelbare ober mittelbare Unterftül.uuui,

bnrd) ©rmutignng, bnrd) 9ftatfd)Iäge ^u I)elfen. Vln^erbem ucv

tt)onbte er fid) für bie Unioerfität uadjbrürflid) bei Tenun, ber

bem Äaiferlicfjen |)auptquartier nadjgereift mar, inbem er, um aud)

bog perfönlidje Sntereffe 3)enong ^u geminnen, betonte, ba^ er mit

ber Unioerfitöt eine ^{rbeit öon brei^ig Satiren üerlieren mürbe;

benn „les institutions de Jena etaient en partie monouvrage\
2)od) ha^' ©d^idfal r>on 3ena, unb man fann oud) fagen, bav

meitere (Sdiidfal @oett)eö, ^ing eng mit bem bes -öer^ogtumö ,yi

fammen.

3)er frangöfifdje Äaifer tt)ar ooller ^orn gegen ^orl 5üiguft.

„2Ö0 ift ber .^er^og?" f)errfd)te er bie .^er^ogin an, al^ er hai

Sdjlo^ betrat. „Un ber ©teile feiner ^ftidjt," ern)iberte fie mit

ruf)igcr |)o(}eit. ^infter eilte ber Hoifer auf fein 3i""itß^"- ^^i"

fotgenben Jage fd^ilberte bie ^er^ogin in einbringlid;er Unterrebnng

bem ^aifer bie Soge it)reg ©ema^ts unb if)re§ ßanbeg unb er*

reid^te öon i^m bie (Srflärung: „@ie ^aben S^fen @emot)l ge=

rettet. 3d) üer^ei^e il)m, aber allein um S^tetmitlen."

Äorl 5(uguft, ber fid^ mit feinem Äorpg noc^ ber Maxt

^urüdgegogen f)atte, legte bie ©ntfd^eibung, ob er fe^t mit @f)ren

aug bem preu^ifdjen ^ienft treten !önne, in bie .öönbe be§ Äönig^.

3)ie ©ntlaffnng mürbe il)m in oerbinbtic^fter g^orm gen:)äl)rt, unb

fo fonnten bie ^riebenSöer^nblungen halb eingeleitet merben. 8ie

famen am 15. 2)e3ember ^um ?(bf(j^lu§. SBeimor mu^te bem
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^Kfieinbunbe beitreten, fic^ ^ur ^eeresfolge üerpftic^ten mib ^mei

älJidionen 5tt)eif)unberttau)enb grance Kontribution jaulen, eine für

bae Sanb ungef)eure Summe. Äarl 3luguft mit feiner beutfc^en

unb lanbe5t)äter(icf)en ©efinnung fügte fic^ blutenben ^er^eng in

biefe sgebingungen.

dlot unb ©efa^r rufen oft in einem S(ugenb(icfe Sntfcfjlüffe

;iK> X-'eben, bie ot)ne fic noc^ jahrelang üerfcf^oben morben mären.

2o erging es auc^ @oett)e. Seine ©emiffense^e mit G^riftiane

:ii eine bürgerlich legitime um^nmanbetn, mar ein öon if)m

Idngft erroogener öebanfe. SOhißte fc^on bie 9ftü(fficf)t auf ?(ugu[t

ibni biefen ©ebanfen nat)e(egen, fo nod) me^r bie Xanfbarfeit

legen (If)riftiane, bie if)n in ben oergangenen 3af)reu mit großer

Eingebung unb Sorgfalt gepflegt ^atte. dlad) ber testen (ang=

'.uierigen iiranf^eit ^atte er if)r im 9(uguft 1805 mit befonberer

v^'uinigteit für i^re Siebe unb 2reue gebanft unb tjinjugefügt:

„3)?öge es bir bafür immer rec^t gut ge^en, mo^u id^ alte§, mas

m mir liegt, geitlebens bci5utragen ^offe." 5)a§ SfJöc^fte aber, mo§

er baju beitragen fonnte, mar bodj bie bürgerliche (S^e. Xrotibem

ließ er mieber mef)r o(§ ein ^af)x öerftreicf^en, o^ne einen Scfiritt

nacf) biefer 'jRic^tung ju tun. SDZon fann i^m nac^fü{)len, mie

ic^mere iöebenfen er ^u überminben ^atte. 5(ber fie mußten über=

rounben merben. Unb alö bie Äanonenfugeln über fein Xad)

"logen, ber ^euerfc^ein öon brennenben Käufern in feine SSo^nung

icuditete, gemalttätige Äriegshtec^te fein 2chcn bebro^ten, ha fcf)(eu=

bcrte er biefe ^ebenfen mit einem JHucf beifeite unb fünbigte

htm Cberfonfiftoriatrat ®üntt)er feinen (Sntfcf){u§ on, bie ^rau,

»bie biefe Stunben ber ^^rüfung mit i§m burcfjlebt, öötlig unb

bürgerlich als bie Seine anjuerfennen," unb bereits am 19. Cftober

VKLX er getraut. Tic Xrauringe ließ er bebeutungsooll üom 14.

batieren. So mar ßl)riftiane feine anerfannte ^^rau unb er l)at

i^r nicf)t bloj? felbft uon ha ah bie it)r nunmef)r in biefer Stellung

jufommcnben C£l)ren crmiefen, fonberu auc^ barauf gel)alten, baB

anbete bo« @leid)e taten. (St)riftiane t)at if)m freilid) in richtiger

(Irfenntnis i^rer un;^ulänglic^en gefellfdjaftlidjeu unb geiftigen
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5(iiö0i(bunö burd) [icidjcibciie ^urücf^altuufl feine ^Hufi^nbe er

leidjtert.

iiauni lüoreu bte Ärieggftürine über SBeimor (jimueiirtcbraiift,

ofö ©oet^e mit (Energie an bie ^''i'tfüijrimg feiner ^Xrbeiten ging

unb bie it)m unterfteüten 5(nftalten, inssbefonbere bie Uniüerfität

in Scna, bag l^eidjeninftitnt nnb baö X^eater in Söeimar iuieber

in regelred)ten @ang ^n bringen fndjte. 2)ie UniDerfität eröffnete

fd^on am 3. S^ooembcr — tüenn auc^ unter ben jömmerüdjften

perföntidjen nnb fad)Iid)en 5ßerf)ältniffen — i^re ^ßorlefnngen.

5lber fie er()o(te fid) rafd). 2)nö Ungtüd ber ^allifdjen Uniüerfität,

bie burd) 9tapoIeon anfget)üben war, würbe it)r @tücf, ba oielc

©tubierenbe üon bort gu it)r übergingen. 5)a^ ßeidieninftitnt be=

gann ben Unterrid)t unter ber 2)ireftion oon 3Ket)er am 5. 9io=

oember. ^t)x biöt)eriger 3)ireftor, ber gute alte Ärau§, an bem

®oett)e feit mefjt ate brei^ig 3at)ren einen waderen ^reunb nnb

©e^ilfen ge^bt t)atte, war an äJä^^anblungen burc^ frangöfifdjc

Solbaten geftorben.

2)ag 3:^eater i)ffnete feine Pforte, fo wenig auc§ Xfjeaterlnft

in SBeimar oort)anben fd)ien, fd)on am ^weiten 2Beit)nad)t^=

feiertage wieber. Sugwifd^en weilte ber ^er^og immer nod) am
wärtg. 9^ad)bem er öon feinem Äommanbo entbunben war, (}ielt

er fid) in Söerlin auf, um öon bort ou§ nac^ Slbfd)(u§ be§ ^rieben^

bem frangöfifdjen ßaifer nad) 3Sarfd)on nad^preifen unb it)m bie

fdjon lange fc^ulbige 3Iufwartung ^n mad)en. @§ fam jebod) nidjt

bagu, (Snbe Januar fe^rte ber ^er^og nac^ oiermonat(id;er fd)idfalö=

f(^werer Trennung in fein 2anh ^nrüd.
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Jag ^er^ogtiim ^atte htn ^rieben unb fpürte bennod) ben

>{neg. @§ fjütte an ber Kontribution unb häufigen Einquartierungen

\i)XDix ju trogen, unb fein Sägerbataillon mu^te in ber gerne bie

5d)lad^ten bes fran^öfifd^en 3mperator§ mitjd^Iagen. So blieb bie

Stimmung im Sanbe eine gebrückte. Stl§ ein weiterer @^Iog ttjurbe

ber Xoh ber ^er^ogin Stmalie empfunben, ber am 10. Slprit be§

neuen 3af)re§ (1807) erfolgte, ^k <Sd;re(fen, ^ngfte unb «Sorgen

ber Äriegsmonate unb bie ^einlid)feit beö neuen SJapoIeonifc^en

'-l^ofaÜenoerf)öttniffe§ ijatten bie äöiberftanböfraft ber ^o£)en grau

gebrodien. @ie fonnte nid^t öergeffen, ba^ fie bie 9Jici§te griebri^g

bes ©rofeen unb eine 33raunf(^n)eigifc^e ^ringeffin fei. „@ie oer=

liefe," mie @oett)e fc^rieb, „ben für fie im tiefften @runbe er=

fdjütterten, ja gerftörten 35ater(anb§boben, alten gur Xrauer, mir

unn befonberen Kummer." ©in marmer, geijaltreid^er 9?ad)ruf, ben

er it)r mibmete, mürbe oon allen Kauteln be§ ;^anbe§ oerlefen.

©oet^e, ber bie (Sunune mibriger ©riebniffe unb (Smpfin=

bimgen burd) oermet)rte Strbeit unb lebhafte ©efelligfeit gu über=

Winben fuc^te, oerbraudjte in biefem S3emü^en einen guten Xeil

ber im oorigen Sal)i^e neu gemonnenen Ärofte, unb er füt)Ite zeitig

eine lebhafte 8e^nfuc^t nod^ ber äBieber^olung ber KarBbaber

Kur. Sd)on SRitte 9)?ai brad) er auf. 5(uf ber erften (Station,

in 3eno, begann er bie taug geplante unb brängenbe gortfe|3ung

be« 2öi{t)e(m ÜJieifter, bie it)n ^nnädjft mit feinen Ö^ebanten in

eine gon^j anbere SBelt mie bie i^n umgebenbe oerfe^en foUte. 3n
«iflf4ow«Ii), «octöf II. 17
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^arl^bab dngctnußt, ift er ()üd)(ieg(ücft, and) in ber öu^eren ©itua

tion nid)tö inc()r üon ben ^iHl*^" ^^^ Ärieggfuric n)a^r5unel)ineii.

„3d) fnnn !Dir iiid^t auebrürfeu," fdjrcibt er feiner ^rau htr,^ nori)

ber ^Huhnift, „tune luir (er nnb Sftiemer) nn§ glüdlid) fü(}Icn, in

einem friebüdjcn )iianbe nnter guten 9Jienjd)cn nad) unserer iöc

quemlid)feit nnb SSeife nur biefe tuenigen (Stunben" gelebt 5U ()aben.

^em 0>iemütc nad} ift man fd)on faft gan,^ gelieilt, nnb ber .ftbrper

tt)irb JQ and) balb nad)foIgen." 2)iefe Hoffnung belüä()rte fid), nnb

ba sngleid^ bie poetifd)e Xätig!eit gut fortging unb bie ©efeUfdjaft

eine an^erlefen Qngcue()me nnb intereffonte inor, fo ncriängerte er

ben erqnirflid)en 5tnfentf)a(t üon 3Sod)e gn 2Boc^e, unb lief? ben

öierten SJ^onat (jeranfommen, ef)e er (am 6. (September) gogcrnb

ben Sf^üdraeg noc^ äöeimar antrat. §ier tjattt fic^ ingnnfdjen

ber Seben§mnt gel^oben. ^er triebe mit ^reuf^en mar gcfd)toffen;

bie SBeinmrifdjen Säger burften an§ ben :Baufgrä6en üor Äolberg

l^eimgtel^en, unb auc^ bie ©rbprin^effin 9)?aria ^aulomna, bie fic^

am längften öon ber unter einem fran^öfifc^en ßommanbanten

fte^enben 9iefibeng fern gehalten {)atte, fnd)te ha§> Sdjtoji an ber

Sfm miebcr auf, fo ha^ ©oet^e bie SSinterfpielgeit be^ X§eater§

mit einem SSorfpiel auf bie „^tüdüc^e SSieberöerfammlnng ber

!^er^ogIid)en ^amilie" eröffnen fonnte.

9J^it ber eintretenben allgemeinen S3eruf)igung ftellten fid^

aud^ bie öielfad)en Slnforberungen unb S8ertodungen ein, bie üor

bem Kriege ben 2)ic^ter fo oft öon feinen mic^tigften 5(rbeiten ah'

geteuft I)attcn. @r begibt fic^ be§l^a(b am 11. S^Joüember gu un*

geftörtem @d)affen nod) 3ena. 6r finbet bort, tt)o§ er gefuc^t,

aber mof)I ift i^m babei auc^ nic^t. @r fliegt bie ©efelligfeit unb

fonn fie bod) nid)t entbet)ren. „@^ ift ^ier fo ftit(e, ba^ e« mir

fetbft 3u ftilt fd)eint, ber id) um ber ©title mitten f)erübergefommcn

bin," befennt er bem SJiinifter öon 33oigt. „S)ie langen Stbenbe

finb t)ier faft unüberminblid)," ftagt er ^ran öon Stein, ^^^eiltc^

ba§ alte Sena mit feiner Überfütle gciftreid)er, reger Wknidjcn war

md)t mel)r — „ic^ fi|e f)ier auf ben Xrümmern öon Sena," fo

tautet ein SBort öon i^m au§ jenen Slageu — aber e§ maren bod|
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noc^ einige if)m fe^r Iie6e goniilieu ha, in benen bie Sänge ber

"Jlbenbe roof)( überttjunben werben fonnte. So bie Änebefg unb ha^»

oan^S beö Öuc^^änbler^ ^rommann. tiefer toar feit 1798 in Sena

anfiiifig. ©r felbft ein ernfter, gebiegener, öielfeitig gebilbeter 9J?ann,

neben if)m feine (iebensmürbige, bebeutenbe }yxaii unb feine liebliche

i^ftegetoc^ter, 9}?inna ;^ergHeb,*) eine fc^Ianfe, träumerifd^e 9?ofe.

'M if)nen fjatte @oet^e oft fic^'s föof)! fein laffen. "äud) bei beginn

i)ee biesmaligen 5üifentf)a(t». 5(ber baih folgt eine auffädige 3wrürf=

ha(tung, begleitet oon ben Ätagen, bie wir eben oerna^men, unb

:uidibem ba§> etwa öierge^n 3;age gebauert, ein f)äufigere§ ^ßerweilen

•.in Sc^oft ber werten ^amitie a[§> je jnoor unb eitel ^i'^ube unb

,^ufrieben^eit. 33ie erflärt fid) ber merfwürbige 2Bed)fe( feines 35er=

blatten»? DJic^t anberö dö ou§ ber Gewalt, bie 9}?innag ^erfi)nücl^=

feit auf tfin oueübte. Sie ^atte fic^ frü^ in fein ^erj gefto^Ien, unb

roie fie an 3af)ren, an Sdjön^eit, 5{nmut unb feelifc^er ßarttjeit äu=

mi\m, fo war aud) feine 3uHeigung 5U i^r gewac^feu. „^<i) l^abe

üe," geftanb er im 3o^re 1813 ßetter, „a(g ßinb oon oc^t Satiren

ui (ieben angefangen, unb in i^rem fed),^e^nten liebte id) fie met)r

!uic biüig." Ö5oett)e irrt fid) in ben 5Uter^angaben. 3ie war

ungefähr ^e^n 3o^rc alt, aU er fie !ennen lernte, unb od^tje^n,

ale feine Siebe 3U i^r auf beut ÖJipfelpunft ftanb. „^d) liebte fie

mehr wie billig," b. ^. ntef)r atö für meine unb oieöeic^t ou^

9J?inna0 9iuf)e gut war. Sm 33orgefüf)l biefer uüEjenben @efa^r

iud)te er fie „weiölic^ aug bem Sinne fic^ ^u fd^Iagen". @r l^atte

in bem 3af)te 3ena faft gan,^ gemieben. Unb al§ er im SfJooember

ttotgebrungen bortljin überfiebelt, be(ef)rt i^n bie Stnnä^ernng ber

crften Jage, gu welcher @efo^r bie ^öufige 9?öf)e für i^n werben

fönne, unb er oerminbert feine 93efud)e bei g^rommannS auf bas

gcringfte '^)la% baö bie ^öflic^feit gutäj^t. 3e me^r if)n babei bie

6cf)nfuc^t quätte, um fo träger fd)Iic^en bie 3(benbe baf)in, and)

*) 3t)r eigentlicher SSornamc war SBil^elminc. ^n ber gromntonnfc^en

^ontilie unb fo ouc^ oon öoet^c rourbe fie gcroö^nlic^ 9)iinrf)en genannt.

6ie felbft nannte fic^, wenn fie if)ren ildamen abfürjte, ^JJinna, unb biefer

i^ fpäter ber aUgemein übliche geworben.

17*

X
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lücnn er fic nidjt olleiu, jonbcrn in bcm unter^altenben .^aujc

ilnebelg ober bei bem it)m fef)r J9mpQtt)ifcl)en 9}iajor oon ^euberiri)

nerbradjte.

SfJim aber trat ein 3^^i|<^^«foU ^i"/ "^cr bie geübte 5öor[irf)t

(^er[törte. %m ^Ibenb be§ 1. 2)eäcmber fam 3^d)ario§ Sßerner

an, ber burd) feine SDramen: „5)ie ©ö^ne be§ Xal^", „2)ag ftreu

an ber Dftfee" nnb am ntei[ten burdj „SQJartin iiut()er ober bi.

S2ßetf)e ber Äraft" ein berüljmter 9J?ann geworben mar. ©in t)äf;

lid^er ^ann, aber feurig, genialifd), anfregenb, ein unbebingter S3c

mnnberer ®oet^e§, bem er nadj 3ena nad^gefa^ren mar. 3l)ii

füt)rte ©oetlje am 3. SDejember bei g^romnmnns ein. jDer lebenbige

ÜJJann infcenierte rafd) eine bemegte poetifdje ©efelligfeit, in ber

er au§ ber @etegen!^eit tjeraus I^rifc^e ©ebid^te in ber beliebt

gemorbenen (Sonettenform fd^uf, bie bie 2)amen be§ ^anfes t)nl-

bigenb feierten. @oet£)e, 9f?iemer, Knebel nnb mer fonft nod) tu

bem Greife Sßerfe fdjmieben fonnte, mollten nic!^t jurüdbleiben, nnb

fo entfallt fid) ein förmli^er ©onettenfcingerfrieg. ^ie tägtidjen

3ufammen!iinfte, gn benen anfangt äöerncr met)r al§ @oett)e ge-

trieben ijahm mag, rüt)ren in biefem feine gange ^ä^tl^^^it für

SO^inno auf unb fteigem fie im ®piel ber 2)id)tung ju bitterernfter

Seibenfd^aft.

Sd^ou, Siebd)en, l^in! 2öie Qti)V§ bcm geuerraerfer?

2)rauf ausgelernt, mt man nad) Wa'^m toettert,

3rrgänglid)=!lug miniert er feine ©rufte;

SItlein bie Ttaä^t be§ (Slemcntg ift ftärfer,

Unb e^' er fid)'§ Dcrfiel^t, gel^t er jerfd^mettert

ajlit atten feinen fünften in bie fiüfte.

„Xk ©egenmart beg Xalöfo^neS," fdjreibt er am 14. 2)e5ember

an 9JJel)er, „t)at eine gang eigne (Spod)e gemad)t." 2)en Kom-

mentar gu biefen SBorten liefert ba§ ©onett: „(ipoä)^":

SDlit f5Iömmenfd)rift mor innigft eingefd^rtcben

*J?ctrarca§ 93ruft üor allen anbern Ziagen

Äarfreitog. ©benfo, id) borf'g roo^I fagen,

:3ft mir Slböent oon ac^tjel^ui^unbertfiebcn.
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^d) fing nic^t an, ic^ fu^t nur fort ju lieben

Sie, bie ic^ frü^ im Sergen fd^on getragen,

S)ann roieber roei^lid) aug bem Sinn gefc^Iagen,

2?er 16) nun »ieber bin an§ §erj getrieben.

*^etrarca§ Siebe, bie unenblid^ f)o^e,

2Sar leiber unbelol^nt unb gar ju traurig,

gin ^erjenswe^, ein ewiger Äorfreitag;

2^ocf) ftet^ erfdieine fort unb fort bie fro!^e.

Süß, unter ^^almeniubel, luonnefc^aurig,

5^er öerrin Stnfunft mir, ein ero'ger SKoitag.

ßum &lüd unterbrarf) äußerer 3^01^9 ^i^ fyortje|ung ber

i]efäf)rlic^en „(Spoc^e". &otÜ)t mu^te am 18. nad) Sßeimar ^nxM,

unb in bem 5(ugenb(icfe, mo er üon bem 9(ngeftc^t ber @eüebten

nd) entfernte, errang er feine Selbftbe^errfc^ung lüieber. 9Jiinna

{\attc e§ if)m erleichtert, inbem fic feine ^ulbigungen nur mit

rut)igem 25?o^IgefaIIen aufnat)m. ®ie mochte fie für nic^t me^r

benn einen ^(uefluB oäterlic^er ßuneigung, er^ötjt burc^ bid)terifc^e

'^bantafie, angefei)en t)üben. 3Iud) mar it)r ^er^ burc^ eine 3ugenb=

liebe öor jeber ftärferen 3?erfuc^ung gefeit. 3m 3J?ai beg folgenben

3abre§ tjerlie^ fie auf tjier 3abre 3ena, unb bamit mar felbft einem

ipielenben ^ortfpinnen beö S)Jinnebienfte§ ber 33oben entzogen.

SBenn fo ha^ fiiebe^feuer Dom Slboent 1807 rafc^ mieber ju=

fammenfan! unb nur nod) unter ber 5tfc^e einige ^di fortgtü^te,

fo biuterlieB es in ber 3^id)tung auf bie SDauer glängenbe Spuren.

i)tid)t bloß einen Strauß t)errlic^er Sonette trieb es ^erüor, fonbern

roeit über biefe fleinen, roenn and} nod) fo buftigen Jötüten ^inaue

c^ab e§ einer großen tieffinnigen 3^icf}tung ben Sebeuöobem.

öö maren „5)ie !föat)lüermanbtfd)aften". ^a§ Problem

roirb @oett)e fc^on lange befc^öftigt ^aben, aber ^ur bic^terifc^en

Entfaltung fam es erft burd) bie @rfat)rung, bie er a(ö (Seemann

an \\d) felbft mad)te. iöir fönnen i^rc ©cburtöftunbe mit 5iem=

lid)er 8id)erl)eit — and) falenbarifc^ — beftimmen. Sie fottten

urfprüngüd) einen iöeftanbteil ber „2öanberiat)re" bilben. ®oett)e

^atte bie ^2(bfic^t, ba^ eine gro^e ©runbmotio ber SSanberja^re,
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bte (Sntfaiviiu], in eistet Wii)c üon ffeinen (Sqäljhmgeii (Ü)?ärcfjcu,

9JoöclIcn) fi^nibolifd) s» bcl)anbe(n. Wit biefcit tjnttc er im Sonniiev

beö ^al)xc^, in beni mir [tcljcn, l)ci]ünnen nnb „Xk nenc SD^elufinc",

„5)ie pilgernbe 3:i)rin'\ ben „Whm öon fünfaig Sal)ren" nnb,

al§ blü^c Untcrfjattnng^cinlagc, „3)ie gcfä()rlid)e3i^ette" I^ingctuorfcn.

3m ^ilngnj't Ijattc er bic ^^(rbcit (icgcn laffen. Unb nlö er im

^Joüember gn nngeftörtcm Sd;affen md) Sena ging, beabfidjtigte er

nidjt, fie bort luieber onf^nne^men, jonbern er njollte nnr neben

ber färben (ef)re feine ingmifd)en geplante ^anborn nnsfiitjren. SlMr

fet)en it)n nnd; fleißig am 3ikTfe; aber er ift bei meitem nodj nidjt

fertig, aU nm am 9. 2)e5ember in feinem Xagebnd; bie 9toti;,

überrafdjt: „9?oöeIIen ^u SSiüjelm 9J?eifter5 Söanberja^ren". 8ie

üerfdjlüinben jebod) fogleid) mieber, nnb erft am 11. 3{pril 1808

begegnen mir i^nen in folgenber gorm: „'an hm fleinen (Sr-

Sä^lungen (9?oöellen) fd^ematifiert, befonber§ ben SSa^Iöermanbt

fd^aften nnb bem 9J?ann uon fünfzig 3a()ren." 2öir fönnen ba-

nad) anneljmen, ha^ i^m am 9J?orgen beg 9. 3^e,^ember, ale er,

tt)ie fein 3:agebuc^ ber SRott^ gemiffenl)aft i)inänfügt, lange gn

58ette lag, nnter ben nnmittctbaren (Sinbrüden ber legten SIbenbc

bie „©runb^üge" ber SSa()It)ermanbtfdjaften oIs 2)id)tnng tebenbig

aufgingen. @r überlädt fie nadj ber erften ^on^eption rnl)ig bem

geheimen inneren StnSreifen. 3)iefe§ ftille S3ilben fc^reitet rafd; fort.

dlod) ftef)t nid)t melir auf bem Rapier aU ein S(^ema, unb fc^on

fann er 9)?et)er am 1. Tlai be§ neuen Sofjreö bic erfte ^älftc ber

SSa^töermanbtfd^aften ergä^Ien. 9Jät ber unrflid;en 9?ieberfdjrift

beginnt er in ^ar(§bab ^Infaug Suui, unb fie gef)t fo glatt oor-

märtg, ha^ er tro^ (öngerer Raufen am 30. Suli mit i^r fertig ift.

5)odj folange ein ÜJJanuffript üon i^m im ^^ulte liegt, fo=

lange ift bie 5(rbeit nidjt ^u ©übe. (Sr beginnt öou neuem ben

9(?oman gu burd)ben!en unb finbet üiele Süden. Sm 51ugenblide

ift er uid)t in ber Soge, fie ong^ufüllen. ©s mu^ erft mieber bic

innere Strbeit oorau§ge()cn. @o bleibt ba^ fertig=unfertige 2öerf

über ad)t 3J?onate liegen. 3m ?(prit 1809 nimmt er e§ miebcr

cruft^aft in bic §anb, unb menn fc^on bie erfte Raffung bic
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©reuten überfd^ritten ^atte, bie einer in bie SSanberja^re ein5U=

f(erf)tenben 9toüelIe geftecft werben nniBten, fo tnar ha§> bei ber

^weiten Öear6eitunc3 nodj roeit me^r ber gall. Sie fcfjiüillt unb

jdjiüiüt. %üd) fonnte er nid)t gut »arten, 6i§ bie SBanberjol^re

in unbeftimmter 3^^^""?* ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ erbürften. @r JuoIIte

ben Stoff I00 fein, um fid) mit if)m üon ben eigenen Sc^mer^en

5u befreien. Sr fonjentriert fid) bafier im Sommer mit aller Äraft

auf baö SSerf unb lä^t es ßotta, feinen 5öerteger, um aud^ einen

iiuBeren B^^^^G ^"f f^<^ mirfen gu (äffen, fc^on für bie 9J?id}aeIis=

meffe antünbigen. 55ier 9)Zonate fi^t er in freiwilliger Sfolierung

in Sena unb fc^afft on bem Ütoman. @§ ift ein leibenfc^aftlid)

gefpanntee arbeiten. 9Ziemanb barf if)n ftören. @r bittet bringlid)

unb lüieber^ott feine %van, iijn nidjt ju befuc^en unb auc^ alle

anberen Sefuc^e oon i^m fern gu polten. So barf audj Stuguft,

ber nac^ anbert^albjäf)rigem Stubium in ^eibelberg in bie ^eimat

,^urüdfe^rt, nic^t 5U it)m. Srft al» ber lefete ^^rudbogen forrigiert

ift, am 4. Chober, gibt er fidj ben Seinen unb ber SSeimarifd)en

Seit wieber jurücE.

2)ie 3Sirhing, bie er fic^ oon ber ^eenbigung ber 2;id)tung

für fic^ felbft oerfproc^en ^atte, trat freilid) nidjt ganj ein. Unb

^^roar be^t)alb, weil er bie fü^e SBe^mut be» gemilberten Sdimer^eS

nod) weiter befjalten wo Ute. „9Jiemanb oerfennt an biefem 9ioman

eine tief (eibenfc^afttic^e S5>unbe, bie im feilen fid) gu fd^üe^en

fc^eut, ein öer^, ba§ ju genefen fürdjtet." So befennt er feiber

in ben ?Inna(en. Unb wir f)ören biefe 2öe!^mut nod^ leife tönen,

wenn er 1815 feinem jungen greunbe Sulpij ^Boifferee, ber oon

bem realen Untergrunbe bes 3^oman§ feine 5(^nung ^atte, auf ber

^"ya^rt oon 5tarlöru^e nac^ .^eibelberg, als bie Sterne aufgegangen

waren, öon feinem ißert)ältni^ ju Cttilie oorpfjantafiert: wie er fie

lieb ge{)abt unb wie fie i^n ung(üd(id) gemad)t. „Sr würbe 5U=

Ic^t faft rätfelf)aft atjumigsooll in feinen 9?eben". . .

.
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3(n beu Stent be^ (SrlebniffeS mit Wmm .^erstieb fe^te fidj

üieleg anbere (Sricbte, ©ctrüumtc, ©ebadjte an. ^on ber f)ei(ifleu

Dttitie ^atte er [id; al^ (Stropurger ©tubeiit bei feinem iöefiid)

be^ Dbiüenbergeg ein S3ilb gemacht, ha^ fic^ tief in i()m eingegraben

nnb bag je^t mit Wuma ^^n üerfdimet^en fdjien. 3Bal)Iöernianbt=

fd;aft I)Qtte cinft il)n unb g^ran öon (Stein ^neinanbcr gebogen.

Sn ber Sf^aturp^ilofop^ie unb SZaturiuiffenfc^aft wat ber 9JJagnetig^

mug 3U einer l^entralfraft erhoben njorben, auö ber man and) bie

fitttid^=geiftige ^In^ietjung im Seben ber aJienjc^en jn erüären oer=

jnd)te; ®oek)e felbft f)atte im SSinter öon 1805 ^u 1806 über

©olöanigmug S[?orträge gehalten. Sitte biefe Elemente fd^offen 5U=

fammcu nnb fonftituierten ben eigenartigen Siörper ber „2öa^I=

öermanbtjdjaften".

^er Söoron ©buorb f)otte in feiner ^ugenb bie fd)bne, fanftc

nnb !(nge ß^arlotte geliebt. «Sie ftior tt)ie er ans Dornetjmem

@efc!^Ied)t. 5lber fie befa^ fein S^ermögen, unb fo mnjiten feine

Altern it)n jn beftimmen, auf ßljarlotte gn oergidjten unb eine un=

geliebte, reiche ^ran jn t)eiraten. ß^arlotte if)rerfeit^ trug gteidjfoüg

bem 3^ong ber Umftönbe unb ben SSünfdjen ber ©Item Üiedjuung

nnb reid^te einem it)of)If)abenben, geehrten 9J?anne of)ne fouberlidie

Steigung bie §anb. 2)orüber tnoren etnjo fec^gel^n big fieb^e^n

3a^re vergangen. S«ätüifc^en toaxm beibe burc^ ben %oh it)rer

©Regatten tt)ieber frei gen^orben. (Sbnarb fef)r balb, Sf)arIottc erft

üor einem 3flt)re, gerabe a(g (Sbnarb üon auggebet)nten 9?eifen

5urüd!el^rte. Sn (Sbuarb regen ftd^ bie alten Sugenbgefü^Ie, nnb

er trägt ß^arlotten feine ,§anb an. SDiefe ^ögert. ©ie t)ölt fid^

je^t für ju alt, i^re @d)önt)eit ift öerbüdien, unb fie gtaubt, ba^

©bnarb mit einer jüngeren gtüdlic^er ttierben mürbe. Sie bringt

ifju beS^oIb mit i^rer fd)önen, öon i^r fef)r geliebten 9^ic^te ^ü=

fammen, bie fie nad) bem Slobe i^rer äJJutter o(§ Pflegetochter

angenommen. 5Iber biefe madjt feinen ©inbrud auf (Sbuarb. @r

bringt öietme^r öon neuem in ß^arlotte, unb je^t milligt fie ein.

(Sbuarb ^iel^t ftd) nad) ber .f)odj3eit mit i^r auf fein Sanbgut

gurüd, unb mir treffen if)n bort, mie er im ^orfrüljling Reiter
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im ©arten 93äume pfropft, luä^renb ß^artotte mit bem 6ebeuten=

bereu 'Berfe ber Umgeftattung be§ ^arfe^S befc^äftigt ift. 2)ie

nerfdjiebeue 5(rt unb ©rö^e ber 93efcl^äftigung ift für beibe f^m^

bolifd). 9tber fo gonj fci^eint boc^ ßf)arIotte, obtt)of)( faum bie

Flitterwochen oorüber finb, ©buarbg (Seele nid^t auggufüden.

@buarb ^Qtte fid) offenbar in feinen @efü!^Ien getöufc^t. 2öa§ er

für Reißen Siebesbrang "^ielt, Xüax me^r eine romontifc^e 33orfteIIung

uon ritterlicher Jreue unb eine geujiffe §artnädEig!eit, wie tt)ir fie

beim ßinbe beobad^ten, ha§ ba», iüa§ e§ fic^ in ben Äopf gefegt,

um jebeu ^^reis befommen mu$. 9toc^ ift it)m ba§: uic^t bewußt.

aber für ung tritt ha^ erfte ©t)mptom {)eroor, al§ er (S^arlotte

ben 3^orfd^(ag mad^t, feinen ^reunb, ben Hauptmann, aufs

5d^(oB all laben. 5'^^^^^'^^ ^i^ ^^ f^St "i^^" ^^ ^^^ .^auptmonns

.'illeu, meil biefer ftc^ uac^ einem i^m gufagenben ^^irhtngSfreife

l)ue, unb er if)m biefen auf i^ren Gütern fel)r gut bieten fönne.

;'lbcv tüir füllen burd^, bo^ ber tiefer liegenbe @runb bie 8el)n=

iudjt uoc^ 6JefeKfdl)aft ift. S^arlotte, bie ben Hauptmann oon

lange f)er fennt, fe^r fd^ö^t unb ben ^ni^tn feiner oielföltigen

»tenutniffe, gunäd^ft ^ur 35ermeffung beg ©uteg, einfielt, erllört

ii) boc^ gegen bie ©inlabung, ttjeil bie Slniüefen^eit eine^ ©ritten

!cid)t il)r &ind ftören fijnne. Sie erinnert Sbuarb haxan, tt)ie

r felber nacf) ber ^odj^eit genjünfdljt, ba^ fie miteinanber oereint

ür? erfte gan^ fid^ felbft leben lönnten. 8ie ^ahe um beömitten

;iicf) il)re einzige Xoc^ter ßuciaue unb il)re liebe 9äd^te Dttilie

11 ^enfion getan. Dttilie bort ^u laffen, falle if)r ganj befonberö

id)Uier, weil biefe meber bei fiuciane noc^ bei ber 35orfte^erin

irgenb roelc^eö ^-8erftänbniö finbc. ':^ber loie fie auf Cttilie Der=

id)te, folle ee ßbuarb aud) auf ben Hauptmann. Sie Ratten ja

:(inel)in genug 3(rbeiten üor fiel) unb fo öiel angenel)me Unter

=

tialtung burd) 9iüderinnerungcn, Seftüre, StJJufif, ha}^ iljnen bie

:^eit fo balb nid)t lang werben luürbe. (Sbuarb gibt ha^i alleä ^u,

Mnn aber uic^t erfennen, tt)ie if)r fd)i)neg, bet)aglic^e§ fieben burdl)

bie Xa,^tüifd)enfunft beö .^ouptmaung beeintriid^tigt luerben fönne.

(ir bält nielmeljr bafür, baf^ es burd) il)u nur gewinnen würbe,
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entfdjiägt fid) jcbodj vorläufig jeineö 3Bunfd)e^, big üom .^aupt

maiui bic 9ind)rid)t anlangt, er moUe anbenueitig eine Stelhmg

anncljnien. St-'^t bringt (Sbnarb ju lebljaft in (Stjavlotte, ba^ bieje

nic^t me^r a61el)nen fann, ja fid) ba^u öerftefjen mu^, if)re Sitte

mit ber i()re§ 9J?anneg ^n uereinigcn. iöei bcr ?(n|d^rift an ben

S3rief (Sbnarb? niadjt fie, iua§ ber iöcjonnenen jonft nid;t ]o (eidjt

pafjiert, einen ominöfen 2;intenf(erf; luie überl)anpt bie iisorbebeu=

tnngen in bem 9ioman gur reid)Iid)en 33ern)enbung gelangen. Söir

finb gefpannt, une ba§ nene (Stenient fidj einfügen luirb.

3)er .^anptmonn fümmt an. S)ie nüdjfte SBirfung i[t bie,

baB (Sljarlotte einfamer aU öor^er ift, lüeit bie 3Jiänner fel^r üiel

änfannnenfteden. ^ux besi 3(6enbö ift bie fleine @efellfd)aft regel=

mö^ig vereinigt. 'J)er ^anptmann, ber ftarfe natur»)iffenfd)aftlid)e

Sntereffen l)at, (enft bie Untert)altnng unb 2eftüre anf ^^ijfif nnb

6f)emie. (£ine§ Slbenbä tuirb in einem c^emifd;en Sud)e oon 2Ba()I=

üent)onbtfd)aften getefen. 2)a ßf)arIotte ber Stuöbrnd bnn!e( ift,

fo erlöntert i^n ber ^anptmann: luenn gmei ^nfammengefe^te Äörper

jueinanber gebracht tüerben, beren 58eftanbteite n^ed^felfeitig näl)er

oermanbt finb, olg bie ncrbnnbenen nnter fidj, fo trennen fid) bie

üerbnnbenen wk on§ freier 2öaf)l nnb get}en mit ben üermanbtcren

Elementen eine neue Sßerbinbnng ein. (So Joürben §. S. nnter

biefer S^orau^fe^ung bie ^erbinbungen A B unb C D fid) auftöfen

unb in bie ^erbinbungeu A D unb B C übergefjen. (Sbnarb,

immer rebefertig unb feiten bie S^ragmeite feiner Söorte über*

fdjaneub, mad;t fogteid) fdjer^enb bie S^Ju^anmenbung. 6f)arIotte

fei A, er ba§ B, ba§ i^r burd) ba§ C, ben Hauptmann, einiger»

ma^en entzogen merbe. fie folk baf)er ein D beforgen, mit bem

fie fid^ oerbinben fönne unb 'öciS^ fei ol)ne ^rage ba§ SDämc^en

Ottilie. et)arIotte fann nid)t gugeben, ba^ bo§ @(eic^ni§ paffe,

aber fie benu^t bie ©etegenljeit, um if)m unb bem §auptntann ju

eröffnen, ha^ fie allerbings gu bem (Sntfd)luffe getaugt fei, Cttilie

au§ ber ^enfion fommen ^u laffen.

Cttiliene Seben mar bort eine Sette öon 3)emütigungen,

f^ür ba§ oerftanbe^möfsige ©rfaffen ber 2)inge nid;t oerantagt,
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lernte fie langfam unb luor beim STntniorten nicf)t xa)d) unb

flar. S^re {jiiu^üc^en 3Iugenben famen boneben ebenjoroenig wie

if)re tiefe 3nnerlicf)feit in 93etrad)t. Sie blieb eine ber jc^red)teiten

3(f)ülerinnen, unb bie 95orfte^erin flagt feufjenb in jebem Briefe

über fie. 3^agegen lobt fie Sncinne über bie 9?JaBen. 8ie fei in

iebem ÖJegenftonbe bie (Srfte unb i)abe foeben tt)ieber bie 3o^re#=

:rüfung glön^^enb beftonben. 9(nber» lautet ber Söerid^t bes @e=

ilfen. @r mu^ Öucianen§ auggegeic^nete Seiftungen §ngeben, aber

r fiet)t fic^ and) gegttjungen, fjingugufügen, ba^ Suciane übermütig

;l}re ^^reife unb 3^"9"^ff^ benü^t, um Cttilie, gegen bie fie in

einem inftinftioen @egenfa| ftet)t, rec^t ju !rönfen, tüie fie i^r aud^

"ouft ibre Über(egenf)eit oft füf)Ibar mad^t. (£r enttinrft borauf ein

-orfift ft)mpatf)ifc^e5 33i(b üon Cttilie, unb mir a^nen, 'i)a}i bie

i^enfionörin feinem ^tx^m nid)t gleichgültig geblieben tft.

Cttilie erfc^eint auf beut Scf)(offe. 92acf) bem erften 3"=

iammenfein bemertt ©buarb gu 6t)ar(otte: „@§ ift ein angenef)me^,

iinter^altenbe^ SOMbd^en". „Unter^attenb?" üerfe^t Gbartotte, „fie

at ja ben 9J?unb nirf)t aufgetan." „@o?" erttjibert ©buarb öer=

jiinbcrt. 5^a5 ift boe erfte öon bem 2;id)ter fe^r fein erbadjte

3t)mptom ber Stngiefiungefraft, bie Cttilie auf ©buarb ausübt. Sie

»»erftörft fic^ balb, unb e^ ttjirb flar, ha% ttenn @buarb öor ber

8ert)eiratung mit Gbarlotte fein 5Iugc für fie gehabt, bies baran

gelegen, baf^ er fidj eigenfinnig gan,^ in feinen nöc^ften ©nufc^

tterbot)rt Ijatte. — 3nt übrigen ift ber i?erfet)r ber öier Gereinigten

JRenfc^en burc^aue barmloö. (So mad)t fic^ ttjie öon felbft, ha^

(E^arlotte unb ber -Hauptmann, Cttilie unb ©buarb nöf)er ju=

fflmmenrüden. 5^er A^auptmann, oon Gbuarb nid)t mel)r fo in

&if|>ruc^ genommen, fonn fid^ ber £ieblingefc^i3pfung (£f)ar(otteng,

ben 'i|?arfanlagcn, meljr ttjibmen; unb Cttilie unb Gbuarb finben

fu^ im Charten unb am ?(benb beim SOhifijieren gufammen. 2(uf=

fsUenb ift t)ierbci, mie munberbar Cttilie fic^ auf ©buarbe fet)(er=

loftes ^lötenfpiel eingeübt ^ot. 35a oüe fic^ gemüttic^ unb be=

friebigt fütjlen, fo mirb ha^ 3^'^'^"^^"^"^^^*'" ">^rf) f)fitcrcr unb an»

|cnet)mer als guoor. -piergu trägt an fidj andj bie (irfdjeinung
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unb Xättg!eit Dttilienö bei. ®ie f)Qt rajdf) bie gon^e Drbnimg bes

.^Qu^uiejen^ ein(jcje{)cn, ja empfunbcn. Unb je beffer fie alki

fennen lernt, um )o Icbijafter greift fie ein, befto frf)netler nerftet)!

fie jcben iöürf, jcbe ^etuecjnng, ein Ijalbe^ ^-fi>ort, einen iiaut. 3t)rc

ruhige ?üifmerffanifeit unb it)re getaffene S^iegfamfeit bleiben firf)

immer gteid). ©o ift if}r ©i^en, ?tnfftet)en, (^ef)en, .ftomnien

ot)ne einen ©d)ein Don Unrut)e bie eroig angenel)me ^öeroegung.

Unb tf)re engelhafte @cf)önt)eit roirft über oUe^ einen milben

©onnenglong.

ß^arIotten§ Seforgniö üor ber ftörenben 2)a5roifcl)cnfnnft

^Dritter fd)eint ^unödift grünblid) roiberlegt. 5(ber aümä^Iid) tommt

Seibenfd)aft in ben 35er!et)r. jDa§ gegenfeitige ©idjjuneigen fteigert

fic^ bebenflid^. 3tm meiften bei Dttilie unb ©buarb. @r empfinbet

fie bereite oI§ feinen Sd)u^geift, beffen ^nroefen^eit i^n beglürft,

beffen 5lbroefent)eit i{)n fc^mer^t. Unb Dttilie fann fid^'g oud) nidjt

üer^e^Ien, roie ber ftattlidje, gute, roarmtjer^ige 9J?ann, ber it)r fd)on

in if)rer ^inbl^eit fo fel)r gefallen, unb ber für aüeS, roa§ fie be=

fc^öftigte, fo üerftöubnigbolle Xeilna^me l)atte, if)r lieber unb lieber

roerbe. Subeffen bleibt olleg in ge^iemenben ©renken. S)er @eburt§=^

tag CEt)arIotten§ nat)t. 3" Ki^^^ i^^i^^ ^^^^ ^s^* ^runbftein ^u einem

neuen §oufe ouf ber |)ö§e ber gegenüberliegenben Xalroanb gelegt,

ha^ roegen feiner roeiten 5Iu§fid^t unb ber 9JöI)e einiger fteiner

Seen fünftig ai§> @ommeroufentI)aIt benn^t roerben foö. 5(m

barauffolgenben Xage taugt ein feltfamer ^reunb be^ ^aufe§ an.

@§ ift ein et)emaliger ©eiftlic^er nameng 9)ZittIer, ber je^t in ber

^äi)t ein eigene^ @ut beroirtfd)aftet, aber feine atte Äunft, B^M'^iQ'

feiten in ^amilien an^jugleidien, gerne roeiter ouSübt. |)ier ift

offenbar fein ^elb für feine Äunft. (Sr ift aud) nur gefommen,

um C£f)arIotte nad)tröglid^ ^um ®eburt§tag ^n grotulieren. ?II^

er aber ^ört, ha^ ber @rof unb bie S3aroneffe fic^ jum iöcfud)

angemelbet f)ätten, ruftet er fogleic^ roieber jum 5tufbruc^e. @r

fann bie beiben 9J?enfc^en ni^t »ertragen. Sie ift gefd^ieben oon

i^rem SJianne unb unterhält mit bem oerfjeirateten ©rafen ein

S8erf)ä(tnis, ha?, bie Öiefellfc^aft au^er^alb bes SSof)norte§ bes
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(trafen toleriert. „S'Jetimt eud) in ac^t," ruft er ben ^reunben

\u, „fie bringen nid)t§ a(§ Unzeit." Hub e§ ergießt fid) eine

feurige 2obrebe auf bie S^e, bie — ä^nlic^ bem ^elenaahe im

^roeiten 5^eil beg gauft — ber ©ipfetpuuft wirb, ^u bem aüt§>

in ben SSa^lDern^anbtfc^aften emporblicft. „2öer mir ben Q^ftanb

angreift," ruft er au», „wn mir burc^ Söort, ja burc^ 3:ot, biefen

(^runb aller fittlid)en ©efeüfc^oft untergräbt, ber {)at e§ mit mir

\ü tun ©ie bringt fo öiele§ @Iüd, t)a^ alle§ einzelne Unglüd

Dagegen gor nic^t ^u rechnen ift. Unb mae milt man öon UngÜid

reben? Ungebulb ift e§, bie ben 3)Jenfd)en öon 3^it ^u 3eit an=

füllt, unb bann beliebt er, fic^ unglüdlic^ ju finben. 2affe mon

ben "Jtugenblid öorübergel)en, unb man mirb fic^ glüdlidj greifen,

boB ein fo lange S3eftanbene§ noc^ befteljt 2^er menfc^lic^e

3uftanb ift fo ^oc^ in Seiben unb ^i^enben gefegt, ba^ gar nid)t

bered)net werben fann, waS ein ^aar hatten einanber fc^ulbig

roerben. @§ ift eine nnenblidie Sd^utb, bie nur burc^ bie ©wigfeit

abgetragen werben fann. Unbequem mag e^ mandjmal fein, ba§>

glaub' ic^ mo^l, unb ba^ ift eben red)t. einb mir nic^t auc^ mit

bem ©eroiffen »erheiratet, bog mir oft gerne lo§ fein möchten, weil

05 unbequemer ift, aU un§ je ein DJJann ober eine g^ran werben

fönnte?" —
Äaum t)at SlJiittler au§gefproc^en, fo empfangen wir fd^on

in il^ort unb Xat ba^ ©egenftüd 3U feiner Oiebe. @in SSagen

rollt cor, bem ber @raf unb bie 93aroneffe entfteigen. (Sin Ungefö^r

bringt bei ^iifc^e ba§ ©efpräd^ auf ba§ heiraten, auf bie (Sl)e, unb

beibe äußern fid) in fdierjenbem Xone wie leii^tfertige SBeltteute,

bcnen bie et)elid)e ©ebunbenfieit etwa§ ebenfo Unoerftänblic^eg wie

Unbequeme^ ift. 92ur mit 9)?ül)e oermag (£l)arlotte bem ©efpräd)

eine anbere SBenbung ju geben. 3m weiteren Sßerlouf be§ SCageg

^t ber @raf @elegenl)eit, ben <f)auptmann näl)er fennen ju lernen,

unb er gewinnt eine fo öorteill)afte 9J?einung oon feinen ^ö^iQ^

feiten, bo^ er fic^ entfc^liefet, it)n fofort einem fürftlii^en ^reunb,

ber einen folc^en 3JZann fuc^t, ju empfel)len. 5tl^ ß^arlotte baoon

^ört, ift fie wie Dom T^onner gerül)rt. Sie brid^t in Iränen an^,
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uiib Ijicrbiird) foinmt il)r crft ,yim ilV'unintioiii, luie tief fid) bic

9?eifliuu] ,yi beul tvcnlid)cii iViaiiii in iljr ciiu^ciuiiqclt ()at. Xic

@ä[te bleiben nodj bie 9tad)t über, bie ber ^idjter mit btenbeuber

Äirnft auötjeftaltet, um beii iierfüt)rerifd]en öinftuf? be§ (trafen auf

(Sbuarb ^u seilen imb bie Siitfreiiibuiu] ,^unid)eii (^tjortotte unb

(Sbuarb burd) beii Sd^Ieier einer ^iirtlidjen (i1)efcene l)inbnrc^^

bilden ^n laffen.

^ie frit)o(en ®äfte ftnb nbciereift. (Sbnarb, (£f)arlotte nnb

ber Hauptmann mQd)en einen i]^'»Hnniainen 3pa,yerc]ant], tt)til)renb

Dttilie gn §anfe bleibt, um bie briuglid}e ?(bfd)rift eineg 5Iften^

ftüde^ für ©buarb fertig gu ftetlen. ©ie fommeu 5U bem mittleren

@ee, befteigen einen Ä'at)n unb finb im 33egriff Qb^ufafjreu, ole>

@buorb, ben e§ ju Cttilie ^ie^t, rafd^ mieber mit einer flüdjtigen

(Sntfdjutbignng fjinauöfpringt. @^ bunfelt. 3)er Hauptmann, be^:?

5al)rmafferö nidjt gong funbig, fäl}rt ben Äaf)n feft. ^^^"^ ^^^"d

ift e§ nid^t tief, unb er !ann 6t)artotte troden an§ 2anb tragen.

5Wg er fte am Ufer nieberfe^t unb it)re ?Irme, njie in einem

3tt)ange, an feinem i^olfe nod) einen 5(ngenbltd Rängen bleiben,

übermöltigt ben feften Tlann fein @efü§I, unb er brüdt einen ^tuf?

auf if)re Sippen, 'ähtv fogleid) finbet er feine Sefonnen^eit mieber,

unb er bittet Gfiarlotte fußfällig um S^ergei^nng. 3(ud) ©barlotte,

obmo^t e§ in i§rem .^erjen noc^ mel)r mögt, be{)errfc^t fid) mit

großer Ätaft; unb mit bem ftttlit^en ©rufte, ber fte burd^bringt,

bemerft fie: „2)a| biefer 5(ugenblid in unferm Seben @pod)e modjc,

!önnen mir nid^t üerl)inbern; ober ba^ fie unfer raert fei, l)ängt

üon un§ ah. @ie muffen fdjeiben." Still fe^ren bie beiben

^um ©d)Ioffe gnrüd. ^ort f)at fic^ in^mifc^en bog ©egenftüd ob

gefpiett. Dttilie, mit ber 3Ibfd)rift fertig, übergibt fie (gbnarb.

W\t @tounen fie^t er, mie bie eigeutümlid)e ^onbfc^rift Dttilien»

fic^ gegen ben 8d^Iu^ §in gon^ ^ur feinigen umgebilbet ^ot. „^0^

ift meine ©onb," ruft er ent^üdt ou§. Cttilie fdjmeigt, blidt il)ni

aber mit ber grollten ^wfi^teöenlieit in bie 5(ugen. „2)u liebft mid}I

Cttilie, bu liebft mid)," unb fie polten einonber umfaßt. S)er @in=

tritt ©f)artotteng nnb beg ^ouptmannc^ trennt bie Siebenben.
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5lm 3(6enb fuc^t jeber bolb fein ß^wimer auf; nur Sbuarb

irrt in ber warmen SOJonbnad^t uml^er, bi^ er ermübet auf ber

lerraffe unter Cttiliens genftern einfd^Iäft, gonj ä^nlic^ rote 3Si(=

diu SO^eifter bie 9Jac^t oor 9J?arianene §au§ öerbringt unb wie

'^oet^e felbft in feiner öräuticjamljeit nac^ einem 3tbenbfpo3ier=

^ange mit Silt nic^t bie ©mge fetnee 3"'"^^^^^ auffuc^en fann,

onbcrn im 5i"cien nöc^tigt, bis ber Ü)Jorgen if)n mieber ju ber

(•ieliebten jurücffüfjrt. Sbuarbö 2eibenfd)aft fennt feine ©renken

•iiebr. Cttilie ift i^m aüe§. Sie ju befi^en ift fein einziger

''iebanfe. Sein ©emiffen ift oerftummt. @r ift glüdlic^, als er

jcmerft, t>a}i Gf)arIotten tiefe Zuneigung gu bem ^auptntann jie^t.

dr l)offt baB fic^ nun lei^t eine Sc^eibung merbe bemerfftelligen

äffen, unb inbem er Cttiüe öorftellt, ha^ G^arlotte bae ©teid^e

nüufc^e, beruf)igt er ha§> öerj beö unfdjulbigen unb unerfahrenen

-lUäbc^ene unb miegt e§ in bie fc^önften Hoffnungen.

Xex Sommer neigt jum Qvh^. 3^a§ ^au^, ju bem an

^f)arlotten5 @eburt§tag ber @runbftein gelegt morben ift, foü an

Dem Cttiüen^ feierlich gerichtet merben. 3n ber 2)unfel^eit foll

,m bem mittleren Jeic^ ein ^euermer! abgebrannt merben. Sine

:i)?affe 5?otf bräugt fid^ jnfammen. ©inige brüct)ige Sd)oIIen am

Ufer löfen fid) (o5, unb met)rere ^^erfonen ftürgen inö SBaffer.

rie ßrmac^fenen retten fic^ leidet, ein Änabe aber fintt unter

;iub roirb öom .öouptmann für lebloö ou§ bem 2Öaffer gebogen.

Xcr .s!>auptmann unb G^arlotte eilen mit bem Srtrunfenen nac^

bem Sd)[offe, um i^n bort menn mogUd) gum Seben gurüd^^

Jiurufen, unb bie gefamte ÜKenge, öerftimmt burc^ ben Unglücf5=

mll, üerliifjt ben Crt. 9?ur (Sbuarb bleibt gurücf unb auf fein

I^rdngen aud) Cttiüe. Sie muf^ fid) bas J^uermerf nod) anfet)en,

Da« if)r ^u C51)ren bereitet morben ift unb auf feinen S3efe^l

je^t abgebrannt mirb. (Ss mac^t einen fd)auer(id^en Ginbrud,

roic bie ^Kafeteu, iieud)tfuge(n unb Sonuenräber oor ben öin=

fanien am UugÜid»fee aufjifc^en uub raffeln. 5lber faum fann

etwa« onberes bie faft mofinfinnige 2kht ©buarb^ ^u Cttilic fo

i^rell ert)cUen wie ha^ Se^arren auf ber 5(u^füt)rung be^ teeren
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(Sdjaujviclv. '^i>iv iDUubcrii luhö mir, bof? bie feine 3eele Ottilienc^

oon ber @efü^I= unb 2:attlu]ii]teit, bie in (Sbiiarb^> ^^^efef)I lie^t,

nic^t abgcfto^eii wirb. SIhiIjI luiberftrcbt i()r ber lärnieiibe, fnatternbe

^euer^auber, aber iljre :i'iebe ,^u (ibimrb luirb iiidjt beeiiiträdjtigt.

ißieüeidjt empfangen mir jpäter bafür bie 5(nfflärnng.

"äi^ ber nernnglüdte ,Si uabe uneber inö hieben gernfen nnb

im ©c^toffe 9tnl)e eingetreten ift, eröffnet ber ^anptmann C£l)ar

lotten, er luerbe bemnäd)ft abreifen, ha er bie ©teünng, bie ber

@rof it)m oerfd^afft, angntreten gebenfe. 2(m nödjften SJiorgen ift

er fort. S^artotte erträgt feine ^^(breife mit großer ^affnng. Ta
in bem 33riefe beg ©rafen ond; üon einer paffenben Apeirat bie

Sflebe geirefen ift, fo fief)t fie aud^ biefe fc^on al§ getüi^ an unb

entfagt bem tenren ^rennbe „rein nnb öößig".

Sn biefer ©eeknloge bringt fie e§ leidet über fidj, mit ©bnarb

offen über feine Seibenfdjaft für Ottitie ^n fpredjen unb it)m bar

anlegen, ba^ t§> für ben ^rieben alter haS, Sefte fei, luenn Cttili.

ha§> .^au§ nerloffe. ©bnarb, lueit entfernt bie ©timme ber 'ikx

nunft p t)ören, f^anbert öietme^r öor bem ©ebanfen, ba^ Cttilic

njteber gu fremben Senten fonimen unb unoerftanben ein fdjmer,^

üoHeS ®ofein füt)ren fi3nne. Um Stnffdjnb gn geminnen unb Cttilie,

tt)ie er meint, gu retten, erüärt er in einem Briefe (£^or(otteii,

er merbe fid) entfernen; ingmifdjen forbere er oon (E^artotte, bai,

fie feinen S^erfnd^ mad)e, Cttilie in ber ^rembe unterzubringen.

2Iu^ert)atb be§ ^eimotlic^en @ute§ get)i3re fie i^m nnb merbe er

fid) it)rer bemädjtigen. SSeun aber C£(}artotte feine 2öünfd)e et)re,

fo wolle er ber ©enefnug nidjt luiberftrebeu, wenn fie fid) biete.

@r fd)reibt bo§ Se^te, ol)ne baran gn glauben, unb reitet baoon.

2)ie beiben grauen finb aflein. <So menig (Sbuarb bie

g-affung be§ §anptmanng l)at, fo menig Dttilie bie (££)arlotten'?.

©ie t)at bnrd) @buorb unb in il)m ^uerft ßeben unb ^reube ge=

funben. S3i§ bat)in ift i^r bo§ Seben grau, leer, totenf)aft gemefen.

©ie ift be^^alb nad) feinem 9)erfd^minben mie gebrod)en. 2(m mol)lften

ift il)r nod) in ber ©infamfeit, ©infame ©pa^iergönge unb Äal)n

faf)rteu, immer mit bem !öud)e in ber §anb, um fid) in eine
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iMiüntafiemelt t)ineinäutrQumen, in ber fie (Sbuarb ttjieberfinbet, finb

it)re @rt)o(uiuien. 2)ie Xätigfeit, bie fo ^eilfam auf jebe^ ©emüt

ttiirtt, tiitt bagegen gurüc!. — ^er alte @intrac^töftifter 9!)ätt(er ^at

non bem ^Jüiefpalt jtüifd^eu Sbuarb unb ß^arlotte ge{)ört unb forfc^t

ad) Sbuarb, um einen ©inigungööerjuc^ 5U machen. @r entbedt i^n

lcid}t auf einem befc^eibenen ^onrerf, nic^t gar n)eit oon feinem

großen @ute. Slber (Sbuarb 6eftef)t nad) tt)ie öor auf bem Sefi|

Cttilieng, unb ttjenn SRittler etnjaö @ute§ ftiften molle, fo fotte

r 6I)ar(otte jur (Sd^eibung belegen. 9Jätt(er nimmt ben 5(uftrag

u, um 3cit ö" geminnen unb bie ©efinnung ber grauen p er=

.if)ren. Slls er auf bem Sdjloffe eintrifft, teilt i^m ßI)arIotte mit,

:aB fie ouf bie ©eburt eine§ Äinbeö ^offe. 3KittIer ^ält bamit

ine 9)?iffion für beenbet. 9cad) feiner ©rfa^mng genüge biefe

latfac^e, um jeben 3tt'iefpoIt ^roifc^en Seeleuten gu feilen. Sßie

:t)r täufdjt er fic^! @r beurteilt bie 9J?enfc^en nac^ bem 2)urc^=

irf]nitt, ben er fennt. Xk Seibenfc^aft (Sbnarb^ ge^t aber über

alle^ X^urc^fdinittömaB meit ^inauö. 9tid)t ber geringfte greube=

ftra{)l burd)5udt it)n beim Smpfang ber 9Jac§ric^t. ^m @egen=

:cil: er ift au^er fic^, ha^ baburc^ bie 8(Reibung üon ß^arlotte

iiib ber Sefi^ Ctti(iens erfc^roert, ja DieIIeid)t unmögfid^ gemod)t

'jürbe, unb befd)üeBt, um feinen Cualen 2uft ju fc^affen, in ben

^irieg ju ge^en. Äomme er um, fo folle i^m ha^ nur lieb fein,

Mnn feien er unb alle befreit. Cttilie erföt)rt öon feinem @nt=

'd)Iuffe nichts, fie erföf)rt nur, xoa^ G^arlotte ^offt, unb ergibt

nd} in if)r 8c^icffal roie ein Sdjlac^topfer. ^u einer fittlid) freien

intfagung ^at aud^ fie noc^ feine Ätaft.

2^amit enbet bae erfte Sud).

Snbem baö gmeite ant)ebt, überrafc^t un§ ein ganj anberer

Xon. 3^er 3Did)ter roirb gemäd)üd), betjaglic^. @r fprid)t i)fter

mit ung, läßt 9?ebenfiguren mit gefälliger breite f)ert)ortreten, fc^iebt

(Jpifoben, ör,^äf)tungen, 2;agebud)blätter ein, bie nur in fe^r lofem

ober and) in gar feinem 3"fQ"i"^^'^^)öii9^ i^it ^^^ ^anblung be^

Homanö fte^en. @g gilt bieg namentlid) oon ben erften elf Äa*

uiteln, unb man merft il)nen leidet an, ja, es ift f)ie unb i)a nad}'

»iclfdjoroäfi), «oet^f II. 18
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^iiU'ciicn, i)a]\ fic, mit '^Hit'-Mtaliiiic oiiicc-« tiivuMi '.HbKl)nittcö, eijt bei

ber glüciteu ^^enrbcitiuui ;,iir 'Hu-öfiiUiiiu] ciiu]cid)Libcn i"iub. SBaruui

inai] ber 2)id)ter bici:^ getan l)abeny lir brnudjte ;-^eit; 3cit, bi«

(Sbunrb luieber nibi bein .Siriecie ,^iiriifffel)rt, ^t'it, bic^ 'öa^ iünb

©buarbg unb tSbarlutteiiv ii^^borcii ift. Ür braiidjte and) j^cit, um
bell Körper Cttilieus biird) (aiigeii iluminer [id) ,^errütteii ,^ii lafjen.

9htr bem l^efer anfünbiqen, baf^ bieje 3ctt üerfUefse, ift ein oft

gebraudjteS, aber fdjledjtc'? 9JJitte(. Gine fünftlerifdje Statur wirb

e§ immer briingen, bem Sejer bag @efül)l gu geben, baJ3 ^lüijdjen

bem einen unb bem anberen Xeit ber ©ntmirfelnng lüirflidj ein

geraumer ^^itabfc^nitt tiege. '^a^ fann aber nur burd) aufl)a(tenbe

9JZitteI jeber %xi geiüedt werben. Xurd) foldje TliM tonnte ä«9teid)

bie über[tar!e ©rregnug, bic itnjere flaffijdje §{[tl)etif immer, befouber^

aber im 9^oman nermeiben luoKte, gemilbert werben, unb ber tragijd^

ergreifenbe ?(n§gang ber .'panblung fodte an5geru(}te, burd) eine

gütte Oüu l^ebengweii^^eit geftörtte Seelen fiuben. ^iefe Sebeng*

weisfjeit wirb un^3 f)anptfäd)tidi burd) ba§ Xagebnd) Cttdien§ ^lu

gefidjrt. ®af3 fie bort()in ntd)t gan^ paffen will, mod)t bem 2^td)ter

wenig stummer. @r tjilft fidj burd) bie ^cmerfuug, Cttilie ()abc

nid)t b(o^ eigene (55eban!en, fonbern and) frembe in if)r lagebud)

eingetragen, ^aben bemnad) bie Üietarbationeu an fid) itjre tiefe

Seredjtignng, fo ift bodj ,^u bebauern, ha^ fie nidjt fünftlerifc^

genug gewählt unb eingefügt finb. 3"i^ä^)ft fdjiebt ber 5)ic^ter

einen jungen ^(rd^iteften, ben man ^nr beffereu 5üi§fü^rung ber

^arfantage unb beg (2ommer{)aufe§ Ijatte fommen (offen, in ben

5i8orbergrunb. @r wirb öon ber magifdjen (Srfdjeinung Cttdienä

tuie (Sbuarb unb ber @et)ilfe in ber ^eufion angezogen, unb ha

and) bei Dttilie ein -hinneigen gu i^m bemerfbar wirb, unb hai

SluSmalen ber atten ^ird^e fie oft ju gemeinfamer Strbeit oereinigt,

fo fc^eint fid^ eine neue ^erwidelnng, bic oiefleidjt gur Sluflöfung

ber atten füf)rt, in ber g^erne gu geigen. Söir atmen ein wenig

erleidjtert auf. ^a^ ^sat)v rüdt oor; ber SSinter bridjt herein.

(Sr wäre auf bem einfamen 3d)toffe enb(o§ gewefen, wenn nic^t

ber S3efnd^ Sucianeng für ?Ibwedjfe(ung geforgt t)ätte. Sie t)at
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Die ^enfion iierlaffen unb ift bei einer S^ertoanbten in bie gro^e

SBelt getreten. 3f)re glän^enben ©igenfc^aften oerfe^ten nic^t (Sin=

bmcf ju machen, unb balb ift fie üertobt. Se|t fommt fic, um

itiren 33räutigam ber SOJutter oorguftetten.

Sg ift für ß^arlottene Gt)arafter fe^r begeic^nenb, »ie tni)i

it)r 'i^erfiiiltniö ^^u ber ^od}ter ift, mä^renb fie i^re 9?ic^te fo

innig liebt. Sie läßt jene bie 'Verlobung in ber ^^tmt fc^ließen,

iD and) bei bem Sefuc^e bleibt i^r Suriane eine ^rembe. 2)ie

Diaturen oon 9Jhitter unb loc^ter fteljen an entgegengefe^ten '»^^o(en.

Suciane bringt außer if)rem Bräutigam, ber @ro^tante,

reunben unb g^^w^^^i""^" ^^^^^ Q^W^ @d^tt)amt öon 2)ie=

rn unb 3ofen unb gan^e SBagenlabnngen oon koffern, Äiften,

<icf)acf)teln mit. ^eber ^^og f)at fein rcic^befe^te§ Programm; bie

aan,5e Umgegenb loirb abgefuc^t; 'Sälle, 3)iner§, mufitalifc^e Unter=

ütungen, tebenbe Sitber, ^agben galten bat)eim unb au§n)ärte

i ©efedfc^aft beftänbig in §(tem. Suciane bnlbet and) md)i, ta}^

Ittilie fic^ irgenbraie bem tollen treiben ent^ie^e. ße mad)t il)r

:ie '^Irt graufamen 3?ergnügen§, fie mit ^erum^ufcfjleppen unb in

Den gefellfcbaftlic^en Xumult liinein^n^erren. 3*^^^ 3)?onate tobt

;e- roilbe 3ogb, bann jie^t fie ob. Xk ©pifobe ift unbequem, oft

abrieBlicf), für Cttilie bismeilen aud^ frönfenb gemefen, aber fie

u bod) Slbnje^felung unb 2ätigfeit geboten unb bem brüten über

d) fetbft einigen Gin^alt getan.

33alb barauf öerläf^t and) ber SIrd)iteft bo^ Sc^loB, o^ne

am Cttiliens S3erl)alten eine ,'poffnnng für fic^ fd;öpfen ^u fönnen.

Sie f)ot ibn gern, fie t)at ^ntereffe an i^m, aber oon Siebe

"cgt fid) nichts in it)r. Gr mirb erfe^t burc^ ben öef)ilfen ans

a ^^^enfion. Gr ift bie britte 9?ebenfigur, bie ons bem Tunfcl

iie Sid)t tritt. 2^er (^e^ilfe fommt nid^t o^ne 5(bfid)ten. Gr

11 bie '*;|?enfion übernebmen unb bebarf ba,^n einer ©attin. Sein

oer,^ t)flt fid) fd)on liingft für Cttilie entfc^ieben. 3(ber barf er

iif fie t)offeny Gr njogt nic^t Cttilie felbft fid) ^u offenbaren.

iiir (ibarlotten entbüllt er fic^. Sie oertröftet i^n auf bie

'iiifunft.

18*
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35er äöinter ge^t gu ©nbe. 2)a« erfte @rün feiint. Gl)oi=

lotte wirb üou einem @ol)ne entbunben. 2)Qg Äinb ift auö ber

^nc\e geboren, ^um ^eicljcn bcffen trägt e§ bic ^üge bcs .^Qupt»

inanuö nnb Cttiücng. (Ss ift ai^ @efd)i)pf ber :^üge gum Xobe

üerurteilt. 2)enn nnr bie !föQt)rI)eit ift wefentjaft. 2)ie 8d;u(b

an feinem Tobe mnj3 anf bie fallen, bie if)re ©c^utb on feiner

innerlid) nnn)oI)ren ©fiftenj nidjt burd; ©elbftüberminbnng gefiif^nt

liabcn. 3)a§ finb Dttilie nnb (Sbnarb. — ©o nngefä()r mirb \)ai

natnrp^itofopt)if(^=et^ifc^e ©d;ema gelantet t)aben, bag ©oet^e fic^

für bie (2d)(n^!apitel enttöarf.

^orbebentenb für ben ^(nd), ber anf bem unfc^nlbigen Äinbc

laftet, ift eg, bofe bei feiner Xanfe ber otte ©eiftlic^e ftirbt. Ottdie

btirft anf i^n mit einer 3trt dtnh. „2)a§ ^eben i^rer (Seele mar
getötet. Sföarnm fodte ber Äiirper noc^ erf)alten bleiben?" 9^id)tö=»

beftomeniger fdjeint bos junge SBefen il)r (Segen gn bringen, fic

in ein neueg Seben überpfü^ren. (Sie liebt es unb übernimmt

feine Pflege. SBenn fie e§ an ben fc^önen ^rü^ling^tagen bnrc^

©arten nnb ^arf trägt, fid; ben reid;en ^efi^ anfdjaut nnb er»

mögt, mie frö^Iic^ e§ biefem ©rbe ^nmac^fen fönnte, menn e2( unter

ben Singen (iebenb üerbunbener @(tern aufmüd)fe, bo mirb i^r f(ar,

ha^ ifjre Siebe ^u (£buarb, um fic^ ju üodenben, ööllig uneigen*

nü^ig merben muffe. Unb fie glaubt fidj fät)ig, bem (beliebten gu

entfagen, ja it)n niemals miebergnfeJjen.

Sie tönfdit fid) über ftd) felbft. (Sie ift ein befonbereS,

naturbeftimmteg SSefen, unb eg getjören gong anbere fittüc^e

Äräfte bagu, um biefem ^aturgmange gu miberfte^en, ai§^ fie i^t

gegeben finb. Um un§ bie 9^aturbeftimmtt)eit Dttilieng rec^t

beutlic^ unb gugteic^ im üorouS bie meitere ©ntmidelung, bie fid^

mit biefer im (SJrunbe fo ebleu S^Jatur öoügietjt, üerftänb(id) gtt

nmdjen, gebrandet ©oet^e ein eigentümlidjeä 9JätteI. ©r bringt

öon ungefä()r einen Sorb unb feinen S3egteiter auf bog ©(^to§.

^er Segleiter, ber neben()er bie unfterblidje S'Joöelle oon ben

„munberlic^en 9toc^bargfinbern" gu ergö^kn ^ot, gef)ört gu bctt

9toturpt)dofop^en ber 3<^it bie üon einer munberboren SSec^fel»
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unrfiing äipifc^en ber unorgontjc^en 9?atur unb eigen organifierten

Ü)ienicf)en überzeugt unb in biefer Überzeugung burc^ Beobachtungen

(leitärft worben finb, bie man an bem italienifc^en ifi^unberfnabcn

_.impetti 1806 bi§ 1807 gemacht l^atte. Dttilie ^at bemerft. bo^

fie onf einem bestimmten 2Sege ßopffc^merjen befomme. 2)er Sng-

lönber jcf)ürft an bem SÖege unb entbecEt beuttic^e Spuren üon

gteinfo^len. 2^arauf läBt er fie ha§> ^^enbetejperiment machen,

ba^ man auc^ mit bem Änaben ßampetti öerjut^t ^atte, unb fofort

jrfimingt ber ^;)?enbet, ber in 6^r(otten§ öönben ous feiner ti'ägen

'"Hube nic^t IjerauÄgegangen njor. 33ei Cttitie ge^t ba§> magnetifc^e

uibum, ouf ba^ Wt^mtx feine Se{)re begrünbet f}attt, ungehemmt

Durcf), bei (E^arlotte mirb e§ burc^ bie fittlid^e ßroft aufgespalten.

9Jacf) biefen epifobifrf)en Partien fe^t bie ©ntmirfetung mieber (eb-

fjafter unb gerabliniger ein.

Gbuarb ift au§ bem Kriege, in bem er fic^ aßen @efo|ren

tüUfutin auÄgefe^t, unöerlüunbet ^eimgefe^rt. (£r betrachtet ba^

ale ©ottesurteil, unb aik feine SSünfc^e merben mit tjerftärfter

raft lebenbig. @r beruft bcn Hauptmann ju fic^, bamit er bie

3cbeibungööer^anb(ungen mit S^arlotte einleite. 5nie 93ebenfen,

''ie ber .Hauptmann bagegen öorbringt, fallen bei ©buarb ^u

oüben. ßbuorb fie^t nur Unglücf, menn bie 2)inge fo bleiben,

roie fie finb, nur @Ittcf, menn fie nac^ feinem @inne geregelt

roei-ben: ber «Hauptmann unb 6f)ar(otte, er unb Cttilie njürben

alücflidje ^^aare; auc^ für ben neugeborenen So^n njäre beftens

oiorgt, rocnn er öon bem ^reunbe unb 6t)arIotte erlogen hjürbe.

^cr .'pauptmann mei^ fc^lieBüci^ ©bnarb nichts me^r entgegen^

m'et^en, ^umal feine eigenen SSünfc^e nod^ nic^t gan^ oerftummt

iib, unb er glaubt auf ta^ leibenfcl)aftlic^e einbringen (Sbuarbö t)in

i (i^arlotte ben S3erfucf) machen ^u follen. (Sbuarb ^ält ein gün=

(irgebniö für fo fieser unb ift ^ugleic^ fo fieberhaft ungebulbig,

r bcn .Hauptmann bittet, it)m bie 3"ftimmung d^arlotten«

urd) einige Äanonenfcf)läge ober, tuenn e« bunfel geworben, burd)

Kafcten an.^u.^eigen. Gr njoUe auf biefe Signale in einem bem

.iterlid)cn (Mute gan^ na^e gelegenen 3)orfe n^arten. ^er ^aupt=
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inaim trifft ß^arlotte nidjt ,sii Maiifo. 3ic ift auf einem iöejud)

in ber ^fndjbarfdjaft. Snjuiifdjeu faiui (Sbiiarb feine Ungebulb

nid)t bemeiftern. (Sr fd)(eid)t fid) anf einfamcn ^^faben in ben

Sd)Iof5parf, iicl)t iiitmer lueiter nnb fiel)t enblid; an bem mittleren

®ee Ottilie mit bnn Äinbe fi^en. (Sr fliegt anf fie ^n nnb liegt

.:^n i()ren 5üf5en. i&i folgt eine ftiirmifdj bemegte, I)eif3e iliebeg»

l;,cno, Ottilie üermag il)ren @efüt)len nidjt jn meieren, nnb fie

mcdjfelt 5um erften ddlak mit itjm „entfdjieben freie Äüffe". ®ann
aber brängt fie it)n ongftlidj fid) ^n entfernen, (ibnarb folgt i^rem

(^ebot. Snstüifdjen ift ber Slbenb tjereingebrodjen, bie Sonne unter»

gegangen, nnb Ottilie lüill, nm mit bem ilinbe rafdj ^n ^aufe ju

fein, ben SSeg abfürjen nnb jn bem ^md mit bem Äal^n quer

über ben See fahren. 3n ber großen Stufregung, mit bem Äinbc

auf bem Hrm nnb einem ^udje in ber ^anb, uerücrt fie beim

5(bfto^en ha^ ©Icidjgenjic^t, fie fällt in ben Äal)n uub baö Äinb

entftür^t in§ SSaffer. (5§ gelingt i^r bag ^leib beg Äinbeö p
ert)afd)en nnb e§ baran ^eraug^ngie^en — aber fein partes Seben

ift bereite üernid)tet. 6t)artotte finbet bei ber .»peimfetir baö tote

iiinb. Xiefeg äöet) burdjbringt i()re Seele. Ottilie liegt in toten»

ätjuüdjer ©rftarrung auf bem Soben. CE^arlotte legt itjren Äopf

auf it)re ^niee. Sie glaubt, fie fdjtafe, erfdji3pft üon 3(nftrengung

unb Sdimerg. (S§ ift fd^on fpät in ber dtadjt, afö fie ben ^aupU

mann oorlä^t unb (eife nad^ feinem Segef)r fragt. (Sr bringt fein

5(nliegen an, unb mit tiefernfter, fanfter (£ntfd)(offen()eit eriüibert

(£{)arIotte, fie miliige in bie Sc^eibung. „Sdj ^ätte mic^ früfjcr

ba^u entfdjüe^en foüen; burc^ mein ^iiU'^crn ^^6^ ^^ öo^ ÄiwÖ

getötet." 2)em g^reunbe aber !önne fie feine Hoffnung madien.

2)er «Hauptmann bringt bie 9Joc^rid)t (Sbnarb. ^on bem 2:obe

be§ Älinbeg ^at er oor^er fd^on gefjört unb nid)t§ babei empfuuben

o(§ eine 93efriebigung, ba^ nun audj biefe Sdjtt)ierigfeit befeitigi

fei. 3e^t nadj ber 2SiIIen§er!Iärung ß^arlottenö mi(( er gleic^ i»

bie näd^fte Stobt, nm ba§> SSeitere gn oerantaffen. 2)aB er öo«

Ottilieng Seeleuäuftanb fo gar !eine ^orftetlung ^at, begreifen wir.

@r befi^t fe^r n^enig 9(nempfinbung unb fiefjt alles immer fo, rote
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ö ieiuen 3Sünfc^en entfpricf)t. 5I6er t)a\i Cttiüe mit i^rer tt)imber=

jarcn Äraft ber ©infü^lung bie in ber Öeibenfc^aft nafieäu brutale

3elbftfu(^t toie fo manche aubere fc^iuere G^arafterfe^Ier ©buarb^

iiicfit peiiiöoll empfinbet, bog i[t unö bieömol noc^ fc^ioerer t)er=

näiiblic^ a(5 bei bem ^^uerroerf.

Cttilie ^Qt baö ©efpräc^ ^lüifd^eu bem Hauptmann unb

üt)arlotte get)ört. 9tber erft nad) feiner ©ntfemung löft fid^

^ie Grftarrung, in bie fie öerfalten ift. „^d) bin aus meiner

x'-*al)n gef(^ritten," erflärt fie ber geliebten Jante, „auf eine

i)recflic^e Steife ^at @ott mir bie 5(ugen geöffnet, in n)eIdE)em

^erbrecfien id) befangen bin. (Sbuarbä werb' id) nie!" 2^ie Jante

foUe i^re öinroiüigung jur Sc^eibung ^nrürfne^men, ober fie bü^e

in bemfelben See, in bem ba» Äinb ertrunfen, ii)x S.^erbrecl)en.

ß^arlotte miüfa^rt Cttilien, in ber Stiße f)offenb, CttilienS Sinn

werbe fic^ änbern unb es merbe bie teure 9?ic^te an (Sbuarb^

©cite bai @(ücf finben, bas it)r üerfagt ift. 5(ber Cttilie bleibt un=

erfrf)üttert. Sie ^at ^erfö^nung mit fic§ felbft nur geroonnen au§

bem in ber 2:iefe be§ |)er5en§ gelobten @ntfd)Iuffe »ijüigen (Snt=

fagen§. 3n biefer ©eifteeoerfaffung gelingt es i^r auc^, an G^ar=

lottens Seite ju bleiben unb unbefangen loie früf)er mit il)r gu

öerte^ren. 5(ber allmäl)lid) fommt i§r boc^ ber SSunfci^ nad) einer

Crtsoeränberung. 2;ie oertrauten Stätten finb ju x>oü oon traurigen

irriunerungen. 3"^^"^ f^'^"* U*^ Cttilie, burd) ^ingebenbe, fegen=

itiftenbe Xötigfeit beffer nod) als bisher fid^ oon ber fc^rerflic^en

' "^emiffcnölaft ju befreien. Sie glaubt eine foId)e Jötigfeit in ber

^r,^icl)ung oon iiinbern 5U finben unb mü ju biefem ßxocd in

^ie '^enfion ,5urüd. 3{uf (£l)arlottenö ^rage, ob fie fid) ^u»

aaue, auc^ feft gu bleiben, menn (Sbuarb fic^ i^r perfönlic^ na^e,

legt fie bü'i öelübbe ab, nidjt einmal in ein ©efpräd) mit il)m

iid) ein,3ulaffen. (il)arlotte unterridjtet Gbuarb oon bem JBillen

Cttilicn«, bamit er nic^t glaube, fie fei üon i^r entfernt worben,

unb bann ben 3?erfuc^ madje, mie er einft gebrofjt, fic^ gettjaltfam

i^ter ^u bemächtigen.

3u gleidjer 3cit, wo 3)iittler bie 93otfd)aft (i^arlottens an
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(Sbuarb bringt, tritt Dttilie i[)re Steife an. 2)a biefe inel^r alg einen

%ci(\ beanfprnd)t, ]o mn^ fie nnternjen^ in einem 35^irt5t)au§ über-

nacf)ten. (Sbnarb I}at beim ömpfang ber 9iad)rid)t nnr einen (^e-

bonten: Dttitie gu jprec^en. ©r ermittelt bog 3Birt§f)an§, \w

fie übernadjten foH, nnb reitet bort^in. ^n einem liebegtü^enbcn

!örief, ben er i^r in§ 3"i""^^ ^^9*^ befd)mi)rt er fie anfö ncnc,

bie Seine ^n ttjerben. Dttiüe fommt an, lieft ben 58rief nnb legt

if)n beifeite, ©bnarb aber mirb öon i^r mit flet)enber nnb ge=

bietenber ©eberbe an§ bem ^inuner gemiefen. 9(m näd)ften 9Jiorgen

tritt er Juieber üor fie nnb fragt fie nudjmalö liebeüoü, ob fie i()nt

ange^i)ren motte, ©ie bemegt oerneinenb bo§ §anpt, befiehlt jebod)

bem Äntfdjer, in§ ®d)IoJ3 änrüdänfot)ren. ©bnorb folgt gn ^ferbc.

3u ^anfe fo§t fie mit ©emalt bie §änbe beiber (£t)egatten, fii()rt

fie jnfammen nnb eilt anf if)r 3"«"^^^- Cttilie beget)t je^t einen

t)ert)ängni§üoIlen 3^et)Ier. @ie tritt nid)t anf§ neue i^re Steife nadj

ber ^^enfion an, fonbern bleibt. 2öoI)t öerl^arrt fie in i^reni

©d^meigen, in i^rer S(blet)nnng, aber menn fie in bemfelben 9tanni

mit i^m ift, mn§ fie fic^ ju i{)m ftellen, ju if)m fe|en; menn er

tieft, in fein ^nd) btiden, i!^n, menn er bie ^(ijte gnr §anb nimmt,

auf bem JSiilaüier begleiten, öbnarbg Hoffnungen finb ba^er fo

(ebenbig mie nur möglid^. ßr glaubt, e§ brond^e nur 3^^t ju

nergef)en nnb alleg merbe fid) finben. (Sr irrt fid) f(^mer. @ü

ftarf aud^ nad^ mie oor bie @emalt ift, bie er anmefeub auf Cttitie

ausübt, i^r fittlidjer SBitte Ijölt je^t bog @(eidjgemid)t. Uub biefer

ift barauf gerid)tet, nid)t blo^ an ifjrer ©ntfagung feft^nfjalten,

fonbern aud^ mit bem Seben ^ienieben ein @nbe gu mad^en. ©ie

^atte ein neue§ anzufangen gefud^t. ®ie STötigfeit in ber '^enfion

l^ötte e§ if)r geboten; ha fid) (Sbuarb it)r in ben 2Beg ftellte, glaubt

fie, e§ fei i^r oerfagt. Unb fo fe^nt fie fid; nad^ bem Xobe. ©ic

entjiefjt fid) ©peife imb Zxant Um e§ unge^inbert tun ^u fijnnen,

fjat fie um bie Erlaubnis gebeten, auf i^rem 3i"^i«^i^ fpeifen ^u

bürfen. S^re Gräfte getreu fic^ allmät)lic^ auf. 5lber man merft

e§ faum. 3)enn menn fie in ©efetlfdjaft erfc^eint, ^ält fie fic^ mit

großer ©eifte^fraft aufredet.
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SOZittler ift 511 33efud) aninejenb. 2)ag ©efpröc^ fommt auf

bie 5e^n Gebote. 2)?ittler tobelt, ha^ \o oiele einen negatioen

6f)arafter tjätten. 2Bie mi ]d)öntv fldnge haS^ jecf)[te @e6ot, wenn

e^ lautete: jTu fotlft @f)rfnr(^t ^aben öor ber e^elid^en 3}erbinbnng;

tto bu ©atten fie^ft, bie fic^ lieben, follft bu bid) barüber frenen

nnb teil baran nehmen tok an bem &iüd eine§ f)eitern Jages.

3oIIte fic^ irgenb in i^rent 3?crf)ä(tni§ ettt)a§ trüben, fo joüft bu

jurf)en, e§ auf^nflären; bu joüft fuc^en, fie 5U begütigen, fie gu

^ciänftigen, i^nen i^re n}ecf)]etieitigen Q^orteile beutlic^ gu mad^en

iib mit frf)öner Uneigennü^igfeit \)a§> SBo^l ber onbeni förbern,

:ibeni bu i^nen fühlbar mad)\t, tt)a§ für ein ©lud aug jeber '»Pflicht

uub bejonberg qu§ biefer entfpringt, n^eld^e Mann unb SSeib un=

auflöslic^ Derbinbet. SSät)renb 9JättIer in biefer SBeife boS ©ebot

erläutert, ergebt fi^ Dttilie fat)(en 3{nt(i|eg unb öerlä^t ha^

'immer, ^alb borauf ftürjt 9Zannt), ein 2)orfmäbc^en, ba^ fi^

Ulfs innigfte an fie angefi^Ioffen f)at, herein mit bem 9?uf: „®a§

/"vräulein ftirbt." Sllle eilen auf it)r ^in^ni^^- ®i^ fi|t totenbleich

nif bem 8ofa unb beantwortet atle fragen burc^ ©ebärben.

'cur noc^ einmal öffnet fie bie Sippen, inbem fie ^u (Sbuorb, ber

oben it)r fniet, fagt: „^^erfpricf) mir, ju leben." (Sr oerfpridjt e§,

.ber fc^on ift fie entfct)(ummert.

@ö folgt Dttilienö 93eife^ung. 3^iefe unb was fic^ un=

mittelbar baran fnüpft, ift oon ©oet^e mit mannigfad^em, bei

il)m Ijöc^lic^ft befrembenben, fentimentalen, effe!treid)en, für ben

?(bfd)lu^ ganj überflüffigem S3eittjer!e öerfe^en worben. Dttilie

toirb in offenem Sarge begraben. Scannt fief)t oon einem oberen

Stodmerf i^res Kaufes ben Jrauerjug oorüber^ieljen. 5)ie geliebte

^crrin fci^eint i^r gu winfen. Verworren neigt fie fic^ über unb

ftürjt l)erab. Man f)ebt bie fdjeinbar ^erfd^metterte auf unb lel)nt

fic über ben lieid)nam. Unb balb fpriugt fie t)eil an allen ©liebern

auf. 8ie löj^t es fid) nic^t ueljmen, bei bem Sarge, ber offen

^ bleibt, bie SfJadit über in ber Kapelle ^u weilen, ^a tritt ber

aus ber J^erne f)erbeigeeilte ?(rd)iteft ein. Seine C5mpfinbuugen

uerben uns in ooller breite mitgeteilt, ^n bem in Sdjuier^ 'i^luf»
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gelöften fpridjt ^Kaiuii), buv TLn-iinäbd)oii, mit ']o uicl .Slvaft, 3BQ[)r=

t)cit unb Söerebiainfeit, bafj er rtctrüftet bie iiivdjc uevläf^t. ^sii bcn

iiäd}ftcn lai^cii fonniicn neue '^V'fiidje. Die i'eidje Cttitieiiö luirb

iiad) bein '-iHU-faÜ mit 'Jtaiim) für unuibertätiti i]el)a(teii. ü^ brüngen

fidj bie %ik\i, 5d}iüad)cn, .SUanteit, bie DtMittcr mit iljreu itiiiberu

f)erDei, um bie !föimberfraft ber A^eilitjeu ,^ii erfa(}ren. 2)a5 olleä

in einer proteftautifdjeu .Siirdje inib (^5egeub. (Moetlje jaljlte ber

fotJjoIifierenben ÜiLnitaiitit ieiueii noUeu Tribut. ,M^id) ber grij^te

lU^Mifd)," ^atte er Cttilie in it)r Xagebud) fdjreibeu (afjen, „fiängt

immer mit feinem Saljrljunbert bnrdj eine Sd)n)ad)t)eit gnfammen."

2öa§ lüirb au§ (Sbuarb'? — (Sr I)at mit bem Xobe Cttilienö

allen ,^alt uerloren unb mei^ nidjts ^effere^ gn tun ober üermog

nad) ber Sbee be^' SDidjter» bei ber '^bf)öngtgfeit, in ber feine 9cntur

üüu Dttilie fid) befinbet, nidjtg anbereS ?,n tun, ai^ iljr unb giuar

glcid)fal(5 burc^ %a\kn in ben Zob gu folgen. ®g fällt tl)m fd)mcr.

„(£"» ift eine fdjredlidje 5lufgabe," meint er einmal gum ^aupt=

mann, „ha§i Unnadjal}mlidje nadjgualjmen. 3d) füljle mo^l, e^

geljört ©enie gu allem, and) gnm ÜJiärtijrertnm." 5lber e§ gelingt

bod). (Sineg Xageg ift er tot. Seine Seidje luirb neben Ottilien

beigefe^t.

„©0 ru^en bie Siebenben nebeneinanber. triebe fdjmebt über

it)rer (Stötte, Ijeitere, oermanbte ©ngelsbilber fd^auen oom @ett»ölbe

auf fte ^erab, unb meld} ein freunblidjer 5lugenblid niirb es fein,

menn fie bereinft mieber gnfommen ermadjen."

W\t tiefer 93emegung §aben mir ha^ Sdjidfal ber oier

.^anptperfonen begleitet. Slber bei aller ©rgriffenljeit ift gegen

ben 5ln§gang l)in ein fteigenber SBiberfprnd) in nuö laut gemorben

unb \)at bie 9?ein^eit nnferer (gmpfinbungen, burd) bie mir aus

bem @d)mer5 gnr @rt)ebung emporfteigen, getrübt. Die§ gilt be=

fonberS oon bem Slugenblid ab, wo Cttilie gurüdfeljrt. S'aB fie

oon iljrer 9ieife abfielt, um ©buavb unb (iliarlotte ^ufammen=

,^nfüt)ren, ift grofs unb fd}i)n gebadjt, ber geläuterten Cttilie mürbig.
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^Hbev luannn bleibt fie? Sie begrünbet es in einem 33riefe mijftijd^

^a^lit, ba^ ein feinblic^er 5^ämon über fie Wlad)t gewonnen. 2öir

lüiffen, nta» bamit ansgebrürft fein foll: bie magifcfje öemalt, bie

bie 9Jäf)e @buarb§ auf fie ausübt. Slber fönnen wir un§ biefe

io nnbebingt benfen? Solange Cttilie nocf) feine Ä(orf)eit über

if)r '^erfd)ulben i)at, folange ©enjiffengpein unb Üteue fie nod)

uid)t gepacft unb jur (Sntfagung gebrockt unb burd) ©ntfagung

^nr freien fittlid^en 'iperfijnlid^fcit erhoben f)aben, fann biefe Stn=

^iebnng üielleid^t alö jmingenb fid) un§ g(oubt)aft mai^en; aber

^anad) nid^t mti)x. 2Ber {)inreid)enb fittlid^e ^raft errungen f)at,

um bauernb im Sc^ttJeigen neben bem (beliebten gu öer^arren; wer

bie ^roft errungen, i^m für immer ^n entfogen, obgleid) bie einzige,

bie gegen bie i^erbinbuug mit itjm (Sinfprud; erf)eben fönnte, i^r

bie Jore öffnet; ton tro^ ber unmittelbaren 9Jät)e be§ beliebten

über bie Äraft ferfügt, fid^ mit gan^ üarem 33enju^tfein oom Seben

,^um Xobe 5U bringen, alfo auf emig oom beliebten gu fdjeiben,

beul muffen mir and) bie Äraft gufpre^en, fidj burd) einen Crt§=

iüed)fel öon i^m ju entfernen unb baburd^ ba^ fortgufe^en, toa§>

tnivd) bie SSieberoereinigung ber @t)egatten eingeleitet morben ift.

'^ir muffen ha^ um fo el)er ermarten, ai^ mit ber i3rtlid)en @nt=

fernung CttiUen äugteic^ eine Xätigfeit minft, öon bereu fü^nenber,

reinigenber, fegen^^öoller 93ebeutung fie buri^brungen ift. Sie fprid^t

Cr au», t>a\^ fie mit ber Sugeuber^ietjung ein §eiüge§ ergreife,

burd) ba§ fie ein nuge^enreö Übet für fid) unb bie anberen t)ie(=

leicfjt auf^umiegen oermöc^te. Sie fü()It im öoraug bo§ &IM, ba§

fie finben merbe. „Wie tjeiter merbe id) bie 5ßer(egen^eiten ber

jungen ^J(uff(^öf?lingc betrachten, bei it)ren finblidien Sdjmer^en

läd)cln unb fie mit leifer ^anb oug allen fleinen ^erirrungen

berauöfü^ren." Unb enbüd) äuf3ert fie baö tiefe, maf)re Sßort:

„^inbet nmn mid) freubig bei ber 5trbeit, unermübet in meiner

'^flid)t, bann fanu id) bie Solide eines jeben ansljalteu, meil id^

bie göttlidjen nidjt gu fdjeuen braudje."

Unb ein 9JJäbd)en, ba^ §u einer foldjen .Spül)e ber ?luffaffung

iiobictint ift, follte fidj oon einem SD^anne, bem inuerlid) öerbunben
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5U bleiben fie )dm lange nur a\^ (Sünbe betradjtet, fo lüiberftanbs^

(og fcffcin, Dom n^bcn, frucfjtrcirfjen, Sclißfcit üerljei^cnben SlBege

abbringen (äffen V llnb juenn luirflid) ber tlare nnb grabe ^ng
ifirer C^iebanfen, tf)reg gefunben, fittlid)en Seinen« einen 5Ingenblirf

bnrd) ben biintonifc^en (Sinfluf? einer ftarfen i^eibenfd)aft nnter=

brodjen ift, ninf? er fid) nidjt a(§bolb luieber ^erfteUen, mnf? fie

nid)t üon nenem gnr iUart)eit über ta^ ®efä()rlid)c, ja ©triifüd^e

tt)reg ^ernjeileng fic^ bnrc^ringen, unb mu^ it)r ©eiuiffen fie bann

nid)t um fo fd)onung^Iofer fortpeitfc^en? SD^ac^t fie fic^ nidjt je|t

non nenent fd;ulbig, jo lüirb fie nid)t je|t erft mit 33en)nf5tfein

fd)u(big? Unb bafj bie fittlidje Äroft nic^t eingefd)(ummert geiüefen,

t)a^ beiueift tl)r genjoUter Xob. Äann fie benn I)offen, burc^ ben

Zob fid) ^n entfül^nen? — ^er 3)ic^ter freilid) nimmt bieö an.

(Sr läf^t fie — iüol)I ber ^eiligen Ottilie unliebe — oI§ Zeitige

fterben unb im ©tauben beg Sßotfe§ SSunber tun.

5lber üiel(eid)t luar ber ©ebonfengang Ottitieng nod) ein

anberer. ^ielleid)t fagte fie fid), ha^ fie burc^ i^ren Xoh ßbnarb

fdjuetler unb n)irffanier S^artotten ttiieber ^ufü^ren njürbe als

bnrd) ben Übergang in bie ^enfion. Unb al^ Xobgen)etl)te fic^

betrod)tenb, modjte fie i^rer ©c^njöc^e nac^fef)en, bie fie ^n ßbuorb

überatI fid) gefeiten tiifit. 2(ber tuenn fie ftarb, tebigtid) um bie uotte

Bereinigung üon ßbuarb imb ß^artotte gu befc^teunigen, bann l^ätte

ber 2)id)ter, ber unö — entgegen ben ftrengen gorbernngen t)eutiger

9?omantec^nif — oft genug bie beiregenben @eban!en unb @e=

füt)te ber t)anbe(nben ^erfonen mitteilt, bieg angebeutet unb an=

beuten muffen. @r tut e§ nic^t nur nic^t, fonbern er weift uns

in anbere Otic^tung. SSol^t n^ar ber 233nnfd), bie SBieberöereinigung

ber ©atten ^u erml3glid)en, i^r le^teö 9}iotio and) beim Xobe, aber

nid)t ü)r näc^fteö; — ^ötte fie fid^ i^xtx felbft fieser gefüt)It,

fo f)ötte fie ben ^Tob gemieben unb fic^, gemö§ tf)rer urfprüuglic^en

3(bfid)t, einer entfül)ncuben, t)ei(igenben Xötigfeit geujibmet. i^mi}i

rvax fie ofjue^in nic^t, gu welchen entfd)Iüffen if)r 3:ob (Sbuarb

treiben n^ürbe. gü^It fie fic^ boc^ Heranlaßt, ©bnarb ha^ 9^cr

fprec^en abäune^men, er merbe (eben. Wber fie luu^te nic^t, mo^u
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oc' fie felbft bei längerem (ärbenroanbel noc^ J)inreiBen founte. ^^ie

Sieberbegegnung ^ot fie über ben go^beftanb ber bämonif(^=iü§en

(üeiüolt belehrt, unb e» gibt banad) für fie, eine jmeite ßmitio

@alotti, feine anbere Üiettung als ben Xob. 2^qb biee ber @e=

banfengang be§ 2)tcl^ter§ ttjor, f^at er hirg nac^ ber 95oIIenbung

lIc-J SBerfg t)inreic^enb beuüii^ in einer Unterfialtung mit 9iiemer

jctont: „2)05 ©innlicf)e muB .^err werben, aber beftraft burd)

^ie fittiic^e 9Zatur, bie fic^ burd^ ben 2;ob i^re grei^eit faloiert

CO mu§ Cttilie ]id) fafteien f.farterieren' i unb ßbuarb be^gteic^en,

iiad)bem fie if)rer 9Jeigung freien Sauf gelaffen."

3Iber eben boB ber 2^ic^ter nac^ allem ^Vorangegangenen,

bei einer fo eblen unb fitttic^ fo ^od^ emporgeftiegenen ^iatur wie

Cttilie noc^ eine fotc^e Cbmac^t if)rer Siebesregungen oorouefetit,

ift fc^roer oerftönblic^. Sa wir get)en weiter. SSir bezweifeln ouc^

für bie näc^ftoorf)erge^enben Stabien bie ftarfe Slnjie^ungsfraft

@bnarb5, bie ber ^id)ter walten lä^t. 2;oB ein junges, öer=

fc^ü(^terte§ äRäbc^en, wenn e^ aug ber 'J|?enfion fommt unb bei

einem 9J?anne, ber i§r fc^ön, gut, braö, freimütig, wol)ltätig er=

jc^eint, gum erften SJJale leibenfrfiaftlic^e Siebe, Eingebung unb

Sßergötterung finbet, ha^ e» bie Siebe biefe§ äJfanneö, bie i^r bie

SEelt mit einem Ü)Jale tjergolbet, ^eiß unb ooll erwibert, ift be=

greifli(^. 51uc^ ß^arlotte i^at in ber Sugenb @buarb geliebt unb

fpöter, noc^ in falber Xöuft^ung über ibn befangen, gel)eiratet.

Über (E^rlotte oerliert biefe Siebe fe^r balb ibre Wad)t 5(ber in

Cttilie bleibt fie unerfd)üttert, and) nad)bem fie ben beliebten in

feiner Sounen^aftigfeit, feinen laftlofigfeiten, ^to^eiten, Äinbereien

!ennen gelernt, nadjbem fie fein ^öerbleiben beim i^euerwerf, feine

SBut über bie Äritif feines ^lötenfpiel«, feine @efü^llofigfeit beim

Jobe be^ Äinbeg, bog unzarte Seftelten eineö ^anonenfc^lags u. a.

erlebt, nac^bem fie if)n mit feinem geringen Streben, mit feinen

mäßigen latenten wod)en= unb monatelang jwifdjen ilirer 5ante

unb bem |)auptmann, neben benen er eine !leine ^yigur nmc^t,

^t beobad)ten fönnen, SBenn er wenigftens ai§> SSirtuos in

irgenb einer Äunft etwa^ 93efted)enbe§ leiftete, feurig bid)tete, l)in=
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vcifjciib [änc[\:, id)iiid;nib muiivcrtc ober cv mid) nur uevftünbe,

tt)ie ?yevnanbü, bcfjcn loibl)aTtii]cr, uiinbcvuicrtifler iöruber cv ift,

mit rci,^enber (impfiub]amtcit bic 8d)mcqcn einer 2öc(t am !:l-iujen

Cttilieii« l)ii^ii)'tviimcu I ^Hbev aud) bae iiidjt. ^JlUeö joü feim'

8d)Linl)cit tun, bie (\a\' iiidjt oiuiiial ak- fonbcrlid) krücfenb uiib

iiüd) bn,^ii mel)r für iciito ^ucjeub^eit l)eröorgcf)oI)en lüirb, fie foll

biefe (Mema(t üben über Cttilic, bie, non .'pauj'c auö uufinuüd),

md) bell erfteii raiilieu (2d)ic!iaU^fti3f]en mit ^nnigfcit fid) if)rer

neiftii]eii, überuiiulidieii, überirbiidien Meimat ^mucubct! Xa^ ift

uuglaublidj. (it^ liet]t Ijier etiua» iiidjt ^>]ufammenftimmenbe^ nor,

lüie in ber ©tella. (Sbuarb t)ätte Ijötjer ober Cttitic tiefer ncriirft

werben muffen.

9tun fonn man geiien all ba^ö einmerfen: nnb hod), e§ fummen

folrfje rötfel^aften Verfettungen äiuifdjen iD^ann nnb grau üor. dMxy^

M). @§ mag im :^eben ^ie nnb bo eine fotdje abnorme ©rfdjeinung

anzutreffen fein. 51&er bann guden mir bie 5{d)fe(n nnb fagen: mir

üerfteljen e^5 nid)t. @ine foldje @rftärnng, gegenüber einer bidjterifdjen

ßrfinbnng abgegeben, ift if)re fc^merfte 5^crnrtei(nng. 3n ber ^idi=

tung motten nnb muffen mir oerfteljen. 2)enn ber ®id)ter iit

@d)i3pfer. (Sr fdjafft bie (Seelen nnb fann nnb fott un§ ba^er bie

gäben, bie fie miteinanber üerbinben, btofj legen. 2)arauf beruf)t

eben bie (Mcmalt, ber ßflu^'^i' ber 3)id}tung, baf3 fie nn§ bie rätfel^

uoKeu liefen bes i^ebeng erf)ettt.

Xiv:^ l)at (S^oetfie f)ier nidjt getan; er l^at öon feinem Sd)i3pfer=

redjt feinen (^ebrand) gemad)t. @r ()at nn§ einfach auf ein SSunber

oermiefen. Cttilie nnb öbnarb gef)ören gnfommen öon Statur megen

mie j^mei maljloermanbte Stoffe, .^ötte man ein§ öon beiben, io

f)ei^t e§ in ber Sdjitberung ber legten Sebengtage Cttiliens, am

(elften (Snbe ber 3i>ot)nnng feftgef)alten, hü§> anbere „trotte fidj nad)

nnb nadj oon fetbft o^ne S^orfaö sn i^m l^inbemegt". „Dttilie

fonnte fic^ ber feiigen SfJotmenbigfeit nic^t ent,zief)en." „(Sg mar

(menn fie beifammen marenj nur ein 9J?enfd} im bemu^tlofen, noH^

fommnen ^efiagen." ^lur ein 93Zenfd)! 9Jatnrgefet3tid) jnfammeii

gefd)(offen! S^arum fann Cttilie nidjt nom (Sd^toffe fort. 2)arum
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iic^ bas> ttiunberbor=n)unberIicf)e Symptom, ba^ Cttiüe auf bcr

linfcn, ßbuarb auf ber rechten Seite Äopftüef) i)at. 2^arum muß

•:l&ft ber i^offer mit ben fc^öneu Toiletten, beu er if)r gum @e=

. urtetag gefrfienft, ein erquicfeubes Xroftmittel fein. Sie wirft fic^

über if)n, nad^bem fie (Sbuarbs ^änbe in bie ß^arlottene gelegt,

'••: öffnet it)n furg öor it)rcm ^^obe unb njö^ft fic^ eins öon ben

;:ftbaren Äleibeni aie Jotenfleib au^! 5^ie magnetifc^e Äraft

äbuarbg \)at fic^ auf ben üon i^m berü^ilen Koffer übertragen.

imee ber pein(icf)ften SDZotiöe, ba^ ber S)id^ter bem angenommenen

-'iatur^mange juliebe oernjanbt ^at.

&octi)c fagte einmal jn Scfermann, bie SSa^(öertt)anbtfd)aften

ien ha^ einzige größere 3Serf, ttjo er fic^ bemüht fei, nac^ einer

:irdigreifenben 3bee gearbeitet ju ^aben. 2^iefeö arbeiten nacf)

iier vsbec ift, ttie mir fc^on gefefjen §aben, bem 3Ser!e nic^t

ut bekommen, unb gtoar weil er bie Sbee, bie wir einfach al«

;ampf jmifcfien ^flic^t unb 9feigung bejeic^nen fönnen, in eine

iturroiffenfc^afttic^e formet gebannt, ju bereu Söfung er bunfle

uiturfräfte ju ^ilfe na^m. 9(ber bie ^^ormel ber 3Sa^(oermanbt=

iiaft öerleitete i^n auc^ ju einer unnötig fd^ematifd^en ©ntmicEetung.

Um fie nic^t ju bür-ftig an brei ^erfonen barjuftellen, fcf)uf ber

4^ic^ter ,^tt)ei ^^aare, öon bcnen ba§> eine ben Sieg ber ^^flic^t über

^ie 9Jeigung, baS anbere ben Sieg bcr Steigung über bie ^flicbt

barfteüte. ^iefee jmeite follte unb mufete untergeben; benn bie

ntttirf)e 5reif)eit foll bei biefem ^^aare erft burd^ hm Xob über ben

'»loang ber 9tatur triumptjieren. 2)iefer ^^'Q^^Ö ^^cißt Cttilie in^

^'rab. 5tber mir muffen anerfennen, ba^, fo mächtig big baf)in

ocr 9Zaturtrieb mar, fie boc^ in fittlicf)cr 5i^cif)eit ben Xob mäblt.

xHbcr trifft bas and) für (Sbuarb jn? 2)er 2)id)ter mill unb

bebauptet c*. 3ft bei \i)m, wenn er Cttilie in ben Zob folgt, nod)

üon fittlidjer 5i^eit)eit bie 9fiebe? Siegt ^ier nic^t öietmebr eine

Mtttid)e Cbnmac^t oor, b. t). mieberum Öfatur^mang? 35?enn aber

liou (Sbuarb Cttilien ins ^enfeits nachfolgt, mie fonnte ber 3^id)ter,

intatt ben !^efcr mit bem ganzen furchtbaren unb bod) ert)ebenben

vimfte bee ^obeg ^u entlaffen, in einer Sc^Iu^menbung auf bie
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liBiebcrauferj'teijiuifl ücnueijcn, bio bie iiicbeubeu glüifüd) ücreint

fef)en luerbe? SBie einfad) groji ift bagegen ber ©d^Iu^ im SBerd)er!

2Biv müficit and) t)ier bem fdjii)äd)Iirf)en rümnntifd)cn B^itncift bie

Sdjiilb m bicjem fünftlerijdj umuivfjamen uub innerltdj uinunl)rcn

•iHbfd^Iuls lieben. Snnerlid) uinra[)r, tueil lueber ber 3)id)ter nod)

Cttilie nad) 5(ugit}cis5 iljres Xanebudjeö an eine förperlidje ?(uferi'te()inui

erlauben. Ätünftlerifd) urnuirffam, lueil er ben ßefer mit ber tüibrinen

!^ür[tellung entlöjst, ^a^ Dttilie mit bem i()rer üöllig unluürbicjeu

(Sbuorb in einem jmeiten iieben üerbunben fein ttjerbe, tt)ät)renb

mir un§ ber .^offnung (jinc^eben, baft im SenfeitS ber S^atnrjmanii

nidjt met)r mirffam fein nnb Dttilie enblidj @bnarb in feiner maf^rcn

©eftalt erfennen merbe.

5(ber aüe§, ma§ mir an bem 3Serfe augpfe^en ^aben, ift

gegenüber bem großen ©an^en bod) nnr ein Ä(eine§.

(S^ bleibt tro^ aüebem nnb allebem eine ber ^öd^ften Seiftungen

@oetI)e§. 9J?it ben einfod^ften 9J?itteln mirb ein S5organg an§> ber

befferen ©efellfc^aft gnr griJ^ten.SSirfung gebracht, äöir bnrdjleben

anbert^alb Sa^re auf einem Sanbfi^. 3Bir fefjen öier ^erfonen,

bie man beinahe „unintereffant" finben fann, i^ren täglidien !öe=

fd)äftigungen nac^ge^en, fidj unter()a(ten, tuftmanbeln, mufi^ieren,

lefen. 3tid}t§ Slu^erorbentlidje^ paffiert. @§ !ommt uub gel)t !öe=

fud), man feiert einen @eburt§tag, mon rid^tet ein §an§. Äein

gro^eg @reigni§, feine größeren ^?erf)ältniffe oon au^en mirfen ein,

meber ha^ betriebe einer ©ro^ftabt nod) bie Sntrigue ber (^e»

fellfd)aft nod) bie Tlad)t unb ber ©lan^ eine§ §ofe§ noc§ bai

2;f)eaterleben. %nd) ber ßrieg, in ben (Sbnarb ^ie^t, bleibt fc^atten^

f)aft anr fernen .^orijont. Unb bod) ift unfere 2:eilnat)me oon ben

erften (Seiten an onfs pd)fte gemedt — nur burc^ ha§: ©eelenfpiel

ber menigen auf bem ^lane erfd)einenben Figuren. 2)ie 3!)id)tun9

ift nad) biefer .^infid)t bo§ öollenbete 3J?ufter einer 9?oüeüe, mie

fie bie l)entige 5J[ftt)eti! forbert. Sie ift mit einem föftlid) ftilleu,

feinen Stift georbeitet; fo ftill unb fein mie ber Xaffo, an beffen

jarte, tiefe @eiftig!eit fie am meiften erinnert. Itein ^aftige^
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I
SJorbringen, fein getoaltfamer (Sprung, fonbent njie in ber 9Jatur

i dn langfame» organijc^eg Söac^fen nnb 3Be(fen. 2)ie 3;öne fc^njellen

: .Qn nnb jc^roellen ab in gleich linben Übergängen. SSo^I treten

mandjmal bie ©rgebniffe einer @nttt)icfelung plö|lid§ jutage, aber

ij nur für bie 93eteiligten, nid^t für un§, bie wir lange barauf t)or=

I
bereitet finb. 3^arauf oorbereitet burcf) eine ^üüe öon ßügen, bie

unö in if)rem fc^einbar abfidjtslofen, unfc^ntbigen SSurf nnb it)rer

SBaf)r^eit unb gein^eit überrafd^en nnb entlüden.

%nd) aüeö 5tu|ere, ha^ eine 9?oüe gu jpieten beftimmt ift,

wirb frü^jeitig im fjarmlofeften ^ufanimenfionge mitgeteilt. 2öunber=

bar breitet firf) bos 2lf)nung§t)0Üe über bie 2)id)tung au§. 2)er

See, an bem @buarb in ber Sugenb "ipiatanen unb Rappeln ge=

pflanzt, mirb eine untjeimüc^e Sd^icffal^fteüe. 5lm Geburtstage

6^ar(otten§ legt Cttilie bie golbene ^alsfette, an ber ba§^ 33itb

i^re» Spatere gefjangen, auf 3«^^^^it @buarb§ in ben ©runbftein

be§ neuen .f)anje0. @ie begräbt i^re golbreine Sßergangen^eit. ^ur

Stec^feier besjelben @eburtötage§ ^ält SDättler feine einbringlic^e

Siebe über bie 23ebeutung unb Unlöslirfifeit ber @t)e. SSä^renb ber

©eburt^tag (5t)ar(otten§ rein unb fro^ oertanfen ift, legt fid^ auf ben

Cttiliene ber Schotten eines IlnglücEsfallg. 5Iu§ ben 3(ftern, bie

Dttiüe im ^weiten j^rü^ja^r pflangt, wirb i^r Xotenfrang ge=

ffo^ten, bie äaptiit, bie fie mit bem 2{rd)iteften ausmalt, wirb if)re

®robftätte u.
f.
w. . . . 2)urd) biefe ä)ättel wirb ouc^ ha§> ©längenbe,

^tere abgebämpft, ha§> Gange in einen einfjeitlic^en, elegifcfien 2:on

getaucht unb unjere ©ebanfen oom Gegenwärtigen ing ßufünftige

gelenft, öom Singeinen inä 2(llgemeine. 3Ba§ ift un§ ein Sotenfrang?

©enn wir un§ aber erinnern, bafj bie Slumen, au§ benen er ge=

ftoc^ten, öon ber Xoten einft jelbft gejät würben, bann oergegen=

Wärtigt er unä baS allgemeine 9J?enjd)enIoS, wie wir bun!el f)in=

tappen, mdjt wiffen, ob wir ernten werben, xoa^ wir fäen, ob

3frmbc ober 8d}merg un§ ous ber Saat erbtüt)en foll.

2J?it ausgegeic^netem 'Jafte finb ferner oom 2)ic§ter bie

^uptfiguren bcö !?}?omanS gufammengeftellt. @r fonnte g. 35.

aüe oicr jung fein laifen, aber bann war bei 6f)arIotte unb bem
«ielfdjoroift), öoftlje II. 19



290 '" ^'^' 'JiHiI)(Derttioubtid)nftcii.

>>aiiptiiianii bic 3clb[tübcnuiubiiiu] idiiucror \u uuniuiovcii; ce ()ättc

nävtcrcr .Suiuivii', .Siataftrüplicit, '^Hn-u)iiiVliiiu]cu bcbiirft, unb bcv

^)iümau l)ättc bcit tiljarattcr bc» Üiiifacl)=J)iul)ii]cu üerloreii. ?(ubcrer

jeity nuirc bei (ibiiarb bic 'OcntiiriicU'att bcr Seibenfdjaft nidjt iv

ciiibnufv'Uull bciuori^ilrctcn. 'Hiif;cvbcin wax c^^ an fid) an5icl)cnbev,

bie iiebeuöalter tierjdjicben au^ufe^eu. (;£benjo f)ätte es bic eiiifad)i

8d)i3n^eit be§ SBcrfes i^cjdjäbii^t, luenn ;^uici öt)cpaarc einaiibcr

i-jciienüberc^eftellt tuären; beim and) in biefem J\-aUe mußten bic

.SUijeii fid) erjd)tiiereu unb liniifcii, unb ber S^ieiä, ber in ber un

evfaljvencn Sungfräulidjfeit Cttiüenö liegt, wäre bem 2öerfe go

nomnien luorbcn. 33ci ber SDifferen^ierunn ber Gljariiftere tarn

e§ Dor Qlteni barauf an, fte an fittltc^er Stärfe nnb ÄIar()eit bey

@ei[teö angemeffen objnftufen. 5)ag ift üoni 2)id)ter mit üieler

2öei§f)eit nollbradjt n^orbcn. %i ber <Spi|e ftef)t (i^arlotte. Sii'

überragt aüe on et{)iic^er .Siraft. Xa§' fonimt ber ^rau ^u, bei

bie 3itt(idj!eit \)a§^ Clement ift, auf bem fie ruf)t. Sf)r ätjuelt bei

.soauptmann, o^ne fie ,^u erreid)eu. %n ®eifte5flart)ett ift er ifir

ebenbürtig, tritt |ebod) an echter ßebensiDeisIjeit hinter if)r ^urücf,

ba btefe nid^t bIoJ3 ein ^robuft ber (5rfat)rung unb be§ flaren

2)enfen§ unb 5(nfd)auenö, fonberu nod) me[)r angeborener C2ni

pfinbungen für ba§ 9ied)te ift. Sf)uen gegenüber fte^n Dttilie, juni]

unb ebel, aber bumpf=Ieibenfc^aftlic^ unb erft burc^ Seibensprüfnug

5U mäßiger ÄHar^eit unb gögernber ©ntfaguug gebracht, unb ©bnorb,

obmotjl üiet älter, burd) alle @rfal)rnng meber ^ur Älar^eit nod)

(^ur SJM^igung feiner fieibenfdjaften, feineg ^ege^ren§ gereift, otjuc

feften fittlid^en ^alt, ein gro^eä .SUnb. Um fie l)erum gruppieren

fid) jeitmeife ber 5(rd)iteft unb ber @el}i(fe, :^uciane unb 9Jannt),

ber ©raf unb bie .Slomteffe, balb 9(bftönge, balb ©egenflänge ber

§auptperfonen, balb fie gur .^^armonie ergän^eub, balb fie bnrd)

3)igtjarmouie ftörfer ^erau§prägenb.

(Sin nidjt geringer Üteig bes SSer!eö rnf)t mie im 35?ertl]er

auf bem l^ufammenftimmen bcr @efdjct)niffc mit bcr 9?atur. t£e

ift erfter ^rüf)Iing, a(§ Sbuarb unb CEljarlotte bie ^littermodjcn

oerleben, c§ ift 3ouinicrglut, als bic :Biebe S^arlottenö unb ha
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uiptinami« Cttilietiö unb Sbuarbs 511 üoüer ^ö^e fic^ fteigert,

ift .perbft, ale allen bie ^i^^nft ^ic ein i3ber äöinter naf)t,

:iCt eö i)'t roieber grü^Ung, als bie ©eburt beä Äinbes neue ^otf=

niingen bringt; aber ber Sommer betrügt bie Hoffnungen beö

5rüt)ling«, unb als bie Slötter fallen, inirb Cttilie gn ©rabe ge=

nagen. Unb mie bie ^a^reöjeiten bie (Sntwirfelung mit einem

lumungööoüen 5(fforbe begleiten, jo bie ^^ages^eiten, ha^ Söetter,

Die 9faturumgebnng, SOJorgen unb 2lbenb, Sonne unb SDZonb,

^:l)en unb ©ebüfrf), SSaffer unb SÖiefe.

^ei aller 2eiben)d)aft(icf)teit, bie bag SBerf burrf)5iel)t, fte^t

> in benjunbernngenjürbiger Ütut)e ba. @g ift nic^t ,^um njenigften

V Stil, ber ben braufenben Strom in bieg gelaffene ©benma^ ber

-loegung swingt. 6r bleibt fic^ immer g(eid), gleich in ber ipö^e

,iD gleid) in ber 9^u^e. üBenn uns bie gleic^niüBige |)öf)e ^ie

unb ba nic^t jufagt, fo tut un§ bie gleic^möBige 9iuf)e bafür um
•:i rool}ler. ©'S ift bem 5)ic^ter burc^ fein Stil^rinjip gelungen, bajj

dd) ha^ ''^rofamerf in gleid)er SBeife mie 3pt)igenie, Xaffo, öer=

mann unb 5)orotf)ea un§ ben @inbrud einer griedjif^en ilunft=

id)öpfung mad)t. 9J?an fönnte es mit ber 9Ziobibengruppe t>er=

ii.oidien. 3^er Sc^merj in bie Diu^e bes 93krmorö ge^mungen.

Unb nun ber innere ©e^alt. @r ift nac^ ber et^ifc^en Seite

r t)i)c^fte, ben man fic^ benfen fann. 3)er 9ioman erfc^eint inie

ne fgmbotifdie Sefräftignug oon Äant§ fategorifdiem 3mperatio

Der ber Jorberung Spinozas, burc^ 9tieberfämpfung ber 53egierben

.1) 5um „über homo", 5um n^a^rfjaft freien SDZenfd^en 5U madjen.

üe (Stl)if be^ !?Roman5 läßt feine 3Sat)l: mer bem Sittengefeö

..ic^t folgt, mufj ,^u Örunbe ge^en. @g ift freilid) nid)t leicht,

il)m ju gef)ord)en, menn bie ^Jatur fid^ bogegen auflehnt. 9tber

^ie 9?atur ift nid)t unüberminblic^. liefen Xroft ^ot ©oet^e ben

ibcaliftifd) gefinnten 3^itfl^"'^)K" fl^fl^ben, benen es unter bem

^rurf, ben bie 9)?pftif ber 9Joturp^ilofopl)ie, beö 'iDfeijmeriömue,

bes Somnambulismus famt ber großen (Sntberfung be^ @aloanig=

luus auf bie Oieifter ousübte, öor ber gel)eimnisoollen (bemalt ber

i'iatur ^n grauen begann. Xic 9?atur ift iiidit unübernnnblid;,

11)*
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wenn fie bcn 9JJenjd)en jur ^yerle^unf^ be« ©ittengeje^e^ treibt.

Unb \vn in fid) felbft bie straft nid)t finbet, fie ^n itberminbcii,

bcr nin^ ade 9Jiöd)te jn ,^i(fe rnfen, bie if)m beifteljen tonnen:

9fteIigion, äöiffenjdjaft, Ännft, Strbeit, „fdjttjerer 2)ien[te täfllidje !öe-

nja^rung". Cttilie t)Qt bieg oerfäumt, nadjbem fie einen 5(nlanf

genommen, ©bnarb nimmt überijanpt feinen 5(n(Quf.

2)er altgemein etl)ifd}e (^rnnbgel)Qlt ber 2)id)tung gipfelt in

bem ^ampf um bie ^ei(ig!eit unb SBürbe ber (St)e. ^ttemalö ift

biefe ^errüd)cr gefeiert morben q(§ in ben 2Bat)(oertüanbtfd)aften,

bie nur fonberbarem 3JZi^üerftanb unb fnrjfid)tig btöben fingen

nnfittlid) erfc^einen fonnten. „©ie ift ber örnnb alter fittlidjcn

©efeüfc^oft, ber Stnfong unb ber ©ipfet aller Äultur. ©ie nmdjt

ben 9?o^en milb, unb ber ©ebifbetfte i)at feine beffere @elegen=

^eit, feine 9Jälbe gu bemeifen. Unanflö^Iid) mu^ fie fein. Sid)

3U trennen gibt e§ gar feinen f)inlänglid;en @runb." 3)ag finb

nid)t bIof5 @ö^e beg eifernben ©ittenprebigerö SJJittler, bem fie

in ben 9J?nnb gelegt finb, fonbern e§ ift @oett)e§ eigenfte Übcr=

jengung, mic benn bie 3Sof)lüermanbtfdjaften burd^onö auf il)nen

ru^en. ©d^on bie 5ßerle|ung ber (S^e burd) ben ©ebanfen mirb

in it)nen geftraft. @oet^e ^at mdjt immer fo l^oc^ unb ftreng,

obmo^l immer ernft unb mürbig öon ber (S§e gebadet, unb er l)at

aud^ fpäter, befonberg moS bie 5(ufli)§Iid)feit ber (S§e betrifft, im

©injelfalle eine milbere ^rayiS gelten (äffen. 5lber im ^rin,3;ip

t)at er jene 5(nfd)auungen im f)öf)eren 3)?anne§alter ftet§ oertreten.

@r felber er§öf)lt, tt)ie ber Dber{)ofprebiger 9ieinf)orb in SDresben

fic^ oft über if)n gemunbert i^ahe, ha^ er in S3ejug auf bie ®^e

fo ftrenge ®runbfö^e ^ahc, möf)renb er boc^ in allen übrigen

5)ingen fo (ä^lidj benfe. SOJan mirb faum fe^lge^en, menn mon

annimmt, ba^ bie fronfen 3o^re üon 1801 bi§ 1805, in benen

er bei ber treuen Pflege S^riftianen§ erfuhr, mie unerme^lirf)

oiel ©Regatten einonber fdjulbig werben, feinen S^iefpeft oor ber

(Sf)e 5ur tiefen unb nac^fialtigen @t)rfurd)t geftcigert ^aben. (Sin

äu^ereg 3^^^^^^ ^aWn mir on ber Srjötjlung be§ jungen S^ofi,

mie ©oef^e im ^ebruar 1804, oI§ er bei ber SSorlefung ber
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.uije" 511 ber Scftilberuitg ber Xraimng !om, in ^tränen au§=

gebrochen fei: „eine ^eilige Stelle" ^abt er mit einer Snnigfeit

an^gerufen, bie alle erfc^ütterte.

5tber @octf)e f)atte noc^ einen befonberen Öimnb, al§ er in

ben SBa^loemjanbtjc^atten im Silbe fomof)! wie im bireften SÖorte

bie ®{)e )o auBerorbentlid) ^oc^ unb ^eilig ^inftellte. (Sr njoüte

unrfen unb nnißte, tai^ man, menn man mirfen tt)OÜe, jeine 5(n=

iit in e^emer [Raffung augfprec^en müfje. (Sr moUte ber loyen

vuiffaffung ber ©{)e, bie fic^ in Seben unb S^ic^tung feit me^r

:'? einem 3J?enfc^enaIter in ben oberen ed^ic^ten ber Station ein=

. ürgert unb burc^ bie Üxomantifer ju befonberer ^ö^e unb @e=

r gebiet)en mar, einen mächtigen 3SaII entgegentürmen. 3a man

M oielleic^t ben erften 5(ntafe ^u @oetf)eg ©egenprebigt in bem

.'olen, in ben gtei^enben 8c^ein Don Jieffinn gefüllten 3S>orte

lebric^ Schlegels finben, burc^ "Oa^^ er im Slt^enaeum (1798)

. iiebeneprafiö ber Üiomantifer bie rec^tfertigenbe 2:^eorie unter=

' trieben fuc^te. „^^aft aüe @t)en," fiei^t e^ t)a, „finb nur 6t)en

ber linfen $>anh, ober oielme^r prooiforifc^e 3?erfuc^e unb ent=

Ute 3(nnät)erungen gu einer mirflic^en @f)e, bcren eigentliches

.liefen barin befte^t, \)a}i mef)rere 'ißerfonen nur @ine merben

iollen . . . Sc^on barum foHte bie SBillfür, bie mot)l ein SBort

mitreben barf, wenn c§ barouf an!ommt, ob einer ein Snbioibuum

r fid) ober nur ber integronte ^teit einer gemeinfc^aftlid)en

rfonalität fein mill, t)ier fo menig al§ möglief) befc^ränft

rben, unb es läßt fic^ nic^t abfefjen, mas man gegen eine ©^e

(luatre @rünblirf)eö einmenben fönnte." 5luf biefen friooten,

pbi(ofopt)elnbem J^ünfel fic^ fpreijenben SSortfc^mad erteilen

i&>al)lüermanbtfc^aften bie grünblic^e, in Kranit gegrabene 51nt=

ort. @oetf)e mu^te fc^r ttjo^l, boB er fid^ mit biefer 5Intmort

bft geißelte. 31uc^ er ^atte fid) oom 3^^*9^^ft unb oon ber

;enen iieibcnfc^aft bisweilen, fo nod) ^ule^t bei Wuina ^er^lieb,

er bie (^iren^en, bie bie ö^rfurc^t üor ber @^e forbcrte, treiben

ien. "Jlber biefe Selbftgeißelung mar i^m gerabc millfommen.

'b um fic rcc^t fd)arf oolljieljen ,^u fönnen, fariticrte er t>a^
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fc^iüQd^e Xcil feine« ^d) gu ber ®eftalt ©biiarbg, njöf)renb er ba,

[tärfcre Xei( bem .Hauptmann Qah; and) biejen lie^ er immer nod) mit

leifer ,^anb üon (if)arIottc [tüt^eii, in ber er ^rau oou Stein ein

Spfjigenien, iieunoren üon (Sfte nnb SJatalien ebenbiirtic^es^ 3)entinal

gefegt ^Qt. S)ie ©elbflgei^elnng für bie 3?ergangenf)eit tnor ^ngleid)

eine Selbftiunrnnng für bie 3"f""ft. 2)enn and; biefc blieb nötifv

Öbfdjon ber 3)id}ter mit ber ^oUenbnng ber lö>a^It)erti)anbtfd)aftcit

in« fiebente Sa^r^efjnt eintrat, er blieb in feinem ^anha unb in

feiner (£nt5Ünb(id)feit genug S(nfed)tnngen öon innen nnb anReii

auggefe^t. 2)er ^tomon mar faum im 2)rncf erfc^ienen, ha fd^rieb

er üon Sena au§ on gran oon Stein (11. Mai 1810j: „3d; babc

biefe 3^it ^er jmar ol^ne Sc^mer^en gelebt unb \)ahc alfo nad)

(Spifnr^ l'e()re mid^ über nichts ^u beflagen, hod) bleibt ein bc

ftänbigcö ^Ibmiegcn unfereS pf)t)fifc^en nnb moratifd^en Setrageui^

immer eine läftige <Bad)c." 3JJan merft, luie er fic^ miebcrnni

gegen ein f)oIbe§ meiblic^e§ Sßefen im ©leic^gemic^t gu polten ()attc.

@§ ift nidjt mcf)r 9J?inno, fie mar fern in ^üllidjan, fonbern fe()r

mat)rfd)einlid) bie üebreijenbe Siloie oon ^i^gefor, bie in bciii

benad^barten jDrafenborf mof)nte.

3e mef)r ©oet^e fidj in feine ©emalt befam, befto menigcr

erhalten mir einen ©inblid in bie Äämpfe, bie in feinem Snnern

mü()(en. 5lber mir bürfen fie atjnen.

.... 6ci)ärfe beine fröft'gen SBIidc!

§ier burc^fc^auc bicfe 93ruft,

<Bit^ ber Scben^trunbcn %nde,

<Bid) ber Siebegjtiunben Suft ....

Serne entfagen! Sa§ ruft ber '^id)kx m\§> im mcftöftlid)cr

S)ioan 5U, um nn§ einen Segriff ^u geben, meld) ein Ijartcv

kämpfen fein fieben mor. @r ^ot gefämpft unb gefiegt. @r ^at

fid) getötet unb ift ^nm Seben oufgeftiegen. @r f)at erfafjren, har

bem, ber entfagt, bie ^^forten beg Sebens fid; öffnen, bem, ber bei

93egierbe nadjftürmt, bie Pforten be^ 2obe§. 2Bo§ er gelernt,

fnc^te er gu leieren. 2)arum gipfeln alle großen 2)id^tungen feinec^

%{kx§> in ber ^orberung ber (Sntfogung, nid^t ber müßigen, fonbcrii

ber tätigen (Sntfagung.



-??r

11. ^anöora.

oSir fe^reit ju ber @eburt«epod^e ber ^Ba^Ioerwanbtjd^aften

iirucf. 3^a^ f)eimifc^e .»perjogtum, ba^5 mittlere luib nörbüc^e

^Teutfdjlanb blutete noc^ quo bcu Söuuben be^ Äriegee, ba^ Qflnge

'-I^aterlanb ftanb unter fronjöfifc^er Cberfierrjc^aft unb fjord^te auf

bcu 25il(en bes frau5öfij(^en 3mpei'ator§, ungetniB, ob er utc^t

imi ueucnt mit getnottjamcr ^anb in ha^ ©ejdjicf ber einzelnen

.'J^Mifc^en unb SQnbid)afteu eingreifen werbe, ©in rau^e§, ^arte§

^^nltalter n^ar angebrodjen. 9Jut)e, ^riebe, Harmonie, Sd^önfjeit

'üarcn am bem i^eben entraidjen. SBcrben fie je luieberfefiren? So
ragten bie iUienjd)en flagenb, unb am meiften flagten unb fragten

unb njanbten i^re ©liefe fe()nfüd)tig gum ^immel bie ja^Ireid^en

l^ebilbeten, bie njenig befd)äftigten Sente unfereö Sßaterlanbe?, bie

i§r be(iaglid)e5> fünft(erijd)e§ unb roiffenjc^aftlid^e^ ©enie^en für

ftc^r öerbürgt gef)alten f)atten unb nun graujam aug i^rem fd)önen

?:raumba)ein t)erauögeriffen maren.

ipanbora, bie bolbe, aik^ gdiöne in fid) bergcnbe ©öttin,

^tte üon iljuen 51bjd}ieb genommen. ^si)mn jum Xroft fang @oetf)e

bog ßieb üon „'»ßanborenö SSieberfunft" (fo ttjar ber urfprüng=

li(^e Xitel I. ^^(ber inbem er e^ fang, oerfo(gte er meitere, aü=

p gemeinere 3iele. 3cnc l)ätten bie Sd)önf)eit aus it)rem J^afein gar

nid)t üerlieren fijnnen, ttjenn fie oon it)r einen richtigen 33egriff

9el)abt l)ätten. Tie 3d)i)n^eit in i^rer ganzen groBen S53efcn^eit

gu enttjüüen, muffte baf)er feine -Hauptaufgabe fein. Ta§ IMeb oon

^nboreuö iBicberfunft war bann nid)t blojj ein (ieblid)er .poffnungg»
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trainn, beii ber 3)id)ter beii Sctinfüdjtiticn nori^oufclte, fonbern ein

bauerub {räftigenbe^ unb liiuternbe!^ Si)mbol ber i8cr()eif?unti für

alle bie, bie fid) tu ^"^""ft j*-'i"ci^ 2)ic^tung naljten unb il)rcn

®et)Qlt tueiter trugen. 3nbem er baö ()oI)e Sieb beu anbercu fang,

fang er eg and) fici^ felber. 2Bot)( f)efa^ er feit frü{)en Satiren

bie uolle @infid)t in bag !föefen ber @d)ün()eit, aber er üe^ fid)

i^r S3ilb bod) nid^t fetten üon hm ^eittäuften unb ber Seibenfd)aft

trüben, unb er faub if)re erf)ebenbe ^raft erft n^ieber, ivenn er fid)

uon neuem jur ÄIort)eit bes Sd)auen§ burd)raug. Über bie ^ciU

laufte rvax er rafd^ ^inn}egge!omnten, aber bie Seibeufd)aft t)atte

bo§ reine Sid^t ber @cl^önl)eit unb bamit it)re l)eitigenbe SSirfnug

gebrod)en. (S^ njar lieber bie liiiebe gu SJänno öer^licb, bie fein

@leid)gen)id)t fo ernfttid) erfd)üttert l)atte. ^'on bem ^^erluirrenben

unb 33ebro^ti(^en, ba§ biefe Siebe barg, fang er fid) in ^anbora los

unb löuterte fie, inbem er fid) auf bog Urrt)efen be^ Sd)önen befann,

5U ftißer 3Sonne ber S5ef)mut unb gu tat fr äf tigern ©c^ offen.

@o fommelte fid) im Saufe be^ Solltet 1807 eine SfJei^e

öon 9}?otiöen bei tt)m an, bie ^u einer SDid^tung oon ber 2(rt ber

^onboro treiben muf3ten. @in günftiger Bn'jali gab i^uen il)re

beftimmte ^orm unb 9f{id)tuug. ^xod jüngere ^rennbe, Seo

öon Sedenborf unb Dr. ©toll, moUten eine neue 3^itf<^i"ift unter

bem Xitel „^romet^euS" l)erouggeben mit bem ßk\, „menfc^lid)e

@d)önl)eit ouf (Srben gebei^en ^u mod)en".

@ie erboten fic^ einen Seitrag beg 2)ic^ter§. ^omit fd)offen

jene SOJotiüe an ben ^rometl)eu§mt)tl)ug an. 3" gleid)er ^tit, mo

bie jungen ^reunbe i^re Sitte il)m öortrugen ('@nbe D!tober 1807),

traf t)on @d)elling eine ^eftrcbe ein, in ber er geniiffermafjen bes

2)ic^terg 5tnfd)ouungen üom SSefen be§ @d^i)nen biefem felber fc^orf

unb tieffinnig im ßufantincn^oug auöeinonbertegte. «So fonnte ber

^lu^ ber neuen 2)id)tung rofd) ou§ reid)er unb ftorer Duelle t)eröor=

bred)en. @d)ou am 11. 9Joüember teilte @oetl)e Ütiemer auf bem 3Sege

noc^ Seno ben ^lon mit. 2)ie Senoer 2ttmofpl)äre war bem '^i^ad)^-

tum bc'* @tüde§ nur förberlid). 3n ben 2;agen uom 21. 9bnember

bi§ 5um 2. 3)e5ember, tuo er befonberö f^^iBiö ö" ^^"^ '^^^^ arbeitete,
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jitiite er fic^ ]o red^t in ben nod) ^^onbora fic^ je^neuben ©pimet^eus

l)ineinfü()(en, ba er inäfirenb biefer Jage faft (janj öon ber ©eüebten

fid) fenihieit. 5im 1. 2^e^em6er fommt ifi>erner an, bie Sie6eöleiben=

idjaft lobert ^ell auf. 2)ie ruhige 3(rbeit toar geftört, unb fie irirb

nacf) einigen i^erjud^en er[t »ieber im Wai näc^ften Soiree in ÄorI§=

bob oufgenonunen, tt)o bie Xidjtung fo njeit gefü{)rt wirb, n)ie mir

fie §ente befi^en. 3)er 2^id)tcr blickt fie an bem '»fünfte ab, wo

bie SBieberfunft ipanboreng nerfünbet ift unb gang nat)e beöorfte^t.

@r (öBt ba§ ^^oem al§ ^rud)ftüd liegen, nm fi(^ ben SSaf)(=

öermanbtfc^aften ^u^umenben, bie immer bringenber an feine Xüx

geflopft Ratten. @omeit bie ^^anbora perfönlid^en ©e^att f)atte, mar

biefer mit bem fertigen erfd)öpft, an bem rein Se{)r^aften aber ()atte er

nur ein gebömpftee ^ntereffe. %iid) ber Sc^merpunft bee 3^itinter=

cffeö lag gan^ im erften ^teil. %m ber 5(rt, mie er fid^ bei bem öor=

läufigen "^bbruc^ ber 3)id^tung ouöfprid^t unb oerl^ätt, ge^t tieröor,

boB er fd)on bamal» eine gortfe^ung fo gut mie aufgegeben f)attc.

SD?it ber „"»^anbora" griff öoet^e in ein Stoffgebiet, ba^ i§m

»on früf)er Sngenb an befonberö lieb unb mert mar, unb bo§ er fi^

jemeilig nod) feinen Sebürfniffen unb 5(nfd)anungen immer micber

t)on neuem umgeftaltet f)Qtte. Xen Jüngling ^atte \)a§> ^elbentum

beö Xitanen gereift, ber im @efüf)I eigner Sc^öpferfraft felbft ben

@ijttern Xxoi§ bot; ber gereifte SSlann magte fic^ auf 2J[fc^Q(os'

©puren an einen „gefeffetten" unb „befreiten" ^romet^eug, beffen

geringe tiefte fi-eilid) bie geplante .^anblung nid)t offnen (äffen.

3n bem 2)rama oon 1773 l^atte @oet^e gegen bie ontife Sage

^nbora ,^ur Jod)ter be§ ^^romctbeuö gemadjt; in bem ^eftfpiel

W)n 1807 nähert er fid) mieber ber Überlieferung, inbem er fie aU
(Söttin, bie oom |)immet ,^u ben S!)Jenfd)en fommt, barfteüt unb non

(8pimetf)euö aufnel)men Vä^t 3n beiben f^äUm ober mirft er bie

ttntite C£t)aratteriftif ber ^^aubora als bes fc^ijuen, aller^anb Übel

fiber bie 3)?enfd)()eit bringenben iü^eibce beifeite. 3öot)l ift fie fd)i)n,

aber bie Sd)önt)eit tonn bie 9[l?enfd)ticit nur ftärfen, erf)eben, fegnen.

"ijjanbora ift bas Sinubilb ber 2d)önl)eit. 3)a^ fagt une ber

Tiditcr iclber. 'iHber ber Sdiönbeit in bem meiten begriff, in bem
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er fie fofete. 2)ic 3d)ünl)cit ift it)m bie ©rjdjciiuinn beö SÖQ^ren, be«

(2Bc(t=)®cfci^c^5, bor 3bce, bcö Scfenö bcr J^ini^e. ^Hlle bicjc ^'(uöibrücfe

tic(n*Qud)t er atnuedjielub. 'iHber \mi ift bns 2Bnl)re, bn^ Wefet'i, „bas

in bcr i]rü|ltcii ^-rdljcit nad) feiucii einenfteii iöebiiuyiiu^en in bie (£r=

fd)einunß tritt," bie ;3bee, „bie eiuig imb eingi^ ift," ba^ Si'iefcu bcr

5)ini]e anber^ aU Wütt? Hub ba§ ift and) C^ikicttjcs ticfftc Über=

5eut]mu]: bie ©djüutjcit ift Wutt in ber (Srfdjeimuit]. 9iur baf? er

uncjem biefeä l)i3d)fte Söort flebraud^t, anS: Sorge, bo^ bie ineiften

fid) etlua^ anbereö banmter bcnfeu tinirbeu qIö er. 2{6er im 3(nb(icf

ber griedjifdjeii SU^eifteriuerfe enttocft il)m bie ^ccicifterunn nud) ba§

^^cfcimtniö: „Triefe t)ü()en Äiunftluerfe fiub ^ußlcid) al^ bie l)öd;ften

Sfiaturtrerfe uoit SJJenfdjen nad] tua^ren unb notürlidjen @efe|3en f)er=

üorc^ebradjt luorben; . . . ba ift bie DZotlrenbiflfeit, ba ift (^ott".

%n^2> biefem (^ritiibe (ecjt ©pintet^euö entfdjiebeiie ^serlualjruiui ein

i-ieflcn bie S3e5eid)nnn!i ^^anboren^i aU eine§ @efd)ijpfe^ bei; ,^epf)äftog,

einer untergeorbneten ©ottt)eit. 2)ag fei ein ^abcliüaf)n. Sie fei

eine Hranione, Sdjluefter be§ ^niS: 5tlfo t)öd)fte (^ott^eit mic er.

2)iefer crljobenen äöefcntjcit entfpridjt es, baf? it)re (Srfd^einunn trofe

aller Oiei^e, mit benen fie gefd)miic!t ift, „foft erfd^recfenb" rairft.

Qnbem aber ^anbora bie öott^eit in fid^ borftcllt nnb at§

bie ^^erfonififation beg Urfdjiinen nicf)t b(o^ ba§ Sd)üne, fonbern

and) haS: 3Sa()re unb ©efe^mä^ige gur @rfd)einung bringt, ift fie

ebenfowo^I 9)?ntter ber SBiffenfc^often, bie bo§ 3öof)re begrifflich

fuc^en, o(§ ber 5?ünfte, bie e§ finnlic^ öorftellen.*) Sßer in Ännft

nnb 3Siffenfd)aft etma§ 3)anernbe§ erreidjcn lüiti, mn^ ^nm SSatjren

üorbringen. Qnbem er bieg ober tut, bringt er ^u @ott öor. Xcii)aib

I)ot noc^ ©oetfjcg 30?cinung berjenige, ber 3Siffenfd)aft unb Ihinft 6e*

fi|t (biefc§ „befi^t" in gan^ prägnantem Sinn), jugteid) StcUgion.

SBie lüiebcrum benjenigen, ber bie Sd)önf)eit (Söa^r^eit) erblidft,

ein grommfein ergreift. @r fü§It ftc^ mit ftd^ unb ber SBelt in

*) ^n ber 9iatur ruf)en beibe in einer Änofpe, unb toie bai SSol^re

als Sd)öne§ erfd)ciut, fo äcigt bo§ @d)öne ba§ SBoIjre. „^a§ Sd)önc ift

eine SO^anifeftatiou 9cl)cimcr 9Zatitrgcjc^e, bie un§ o^ne beffcn (£r)d}einung

einig wären »erborgen geblieben" (Sprüd)e 9Jr. 197).
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Übereinftimmung. 2)Q^er fonnte e» im (Scf)ema ber g^ortfe^img

unjercr 2)icl^tiing iiod) bem (Srfrfjeinen ^onborenS ^ei^en: „(2d^ön=

f)eit, ^i^ömmigfeit, 3tu^e".

2Ser ftcf} öon Sunft unb 2Biffenf(f)aft nic^t ^eiligen lö^t, lüer

in ii)rem 3)ienfte nid)t allen Selbftfinn ablegt, )id) nic^t felbft üer=

geffen !ann, ber bringt nur Söerfe ^erüor, bie bem Srf) be§ 3^er=

foffer§, aber nic^t ber 9}Jenjrf)^eit nü^en, bie eine angenblid(id)e

SBirhmg, feine bauernbe tun, bie ben ©d^ein be§ 3Sot)ren unb

<Scf)önen f)aben, nic^t i^r Söefen. S)a§ fittlic^ ©ute ift mit bem

Schönen unb SBa^ren unjertrennlid^ öerbunben.

S^emgemöB ift ^^anbora ebenfo bie ^Vertreterin be§ fittlic^ ©uten,

tüie be§ 3Saf)ren unb Schönen. Sie leitet gu bem (Sn)ig=6d)önen unb

@tt)ig=@uten. Sie ermibert nur ba^ Siebe unb @ute. Sie fü^rt mit ^unft

unb iföiffenfc^aft @otte§furd)t unb @otte§bien[t f)erob. SOät auberen

SBorten: fie bringt alle t)ö^ere^uttur, aUe tt)irfIid^eSci^i3n^eit be§Seben§.

2(üe Sc^önt)eit be§ 90'?enicl^^eit§baieiu§ ift eine &abt ber

©Otter. 5(ber fie mirb un§ nic^t gef^enft, fonbern nur gezeigt.

SBir muffen fie ermerben, um fie jn befi|eu, unb mir fönnen fie

nur erwerben burc^ einen if)rer mürbigen Sinn. S)a§ ift ein

^^auptmotiö be» an§gefüi)rten ^eil§ ber ^anbora.

^^^anboro tommt auf bie @rbe t)erab. Sie mirb öon ^ro-

met^eug abgemiefen. (£r broud^t feine Sc^ön^eit, feine abftraft^

SBiffenfc^aft, feine ^I)i(ofop^ie, feine S^teligion. (Sr brandet Äraft,

SBifle, Xat Xenn bie SBelt ift auf bie 5(rbeit unb auf bie Spi|e

be§ Sdjmerte'o geftellt. ^^aubmerfer unb Ä rieger finb feine lieben

©efellen, bie er mit ber i^m ureignen (Snergie jmedöott teuft.

?fnber§ fein 93mber öpimetf)eu§. Sein Sinn ift ben Sbeaten be§

ficbeuö jugemaubt, bae 5(ugenblicflid)e, t)a§> @reif^ unb Sidjtbare,

ba§ bloB 3^f^öfiige genügt i^m nid^t. (£r ift fd^ön^eit^burftig,

licbebebürftig, grüblerifd). 9J?an fi3nnte i^m bie SSett ju eigen

geben unb er mürbe nid)t befriebigt fein, menn fie nid)t mit Sd)ön=

^eit unb Siebe erfüllt märe, unb menn er in ifjren 3"fontmenf)ang

nirf)t fjineinbücfen fönnte. @r empfängt ba()cr bie Göttin, bie foId)e

©oben j^u bringen fc^eint, mit ^reuben unb uermö^It fic^ mit if)r.
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'^^^anbora f)at ein ©efäjj miti^ebrac^t, aug bem aüertjQub Ueblidje

(^öttcrbilber emporflattcru. (Sr (greift nid)t banac^, er i)Qt ja ^^an=

bora, bie i^m l)öl)er |tel)t alg alle bicfc iiuftgeftalteu. ^^Iber fo lüie

baö i^olf fid) irrt, bag ba glaubt, mau brauche nur \iad) biejeu

Silbern ^u ()ajcl^en, um fie ju ^abeu, fo irrt fic^ auc^ (Spimett)eus

in ""^-^aubora. iUnftatt fie fid) burc^ ^anbeln ju üerbinben, gibt

er fid) il)rem ©cnuffe t)in. (Sr ift fo rec^t ber untötige, fd)luär=

menbe <3d)ijngeift, n)ie fie 3)eutfd)Ianb fo ja^lreid) befa|, mie

i^n ®oet()e fd)on im Söil^etm 9)?eifter gegeidinet ()atte: jart uub

rein empfiubenb, für alk§> (Bdyönt uub .^o^e erglü^enb, aber nur

aufnet)menb, nid)t fd)affenb, über fein Selbft uid)t I)inau5ge()eub,

oötlig aufrieben, uienn biefeg ©elbft im feinfteu ©enuffe fd)tt)e(gt.

5(uf biefe SBeife faun man bie ©üter ber (Sc^önl)eit uid)t U)af)rt)aft

gciuinnen. ^aubora ftcigt bat)er nac^ furjem (SI)e(ebeu mieber ^um

^immel empor, ©pimet^eug fiet)t fic^ je^t bem 9fJic^t§ gegenüber.

Uub oerfüllt foIgerid)tig bem ^effimigmu§. „Keffer blieb eö immer

9'Jad)t!" „SD^eufc^enpfabe ju erretten finb fie nic^t." 2Ba§ @oett)e

einft 3^ri| Qocobi gugernfen ()atte, bod) in feine Apönbe ju fet)en,

bie ©Ott gefüllt \)aht mit ^raft unb allerlei Äunft, ha^ jeigt il)m

^romet^eu§ an feinem S3eifpie(. Umfouft. SDer meid)e (Spimet^euö

oerliert ]\d) in bie ©rinnerung, grübelt unfrud^tbar über bas i8er=

gongene, burd)mad)t bie ^a6:)t uub öerfd^löft hm Xüq. Unb boc^

f)at '»poubora if)u nid^t gau^ allein gelaffen. @r ift ein jn cbler

@toff, ben e§ lül)ute, ben ©Ottern gu erhalten, ©ie ^interlöfjt

il)m eine Xod^ter: (Spimeleia, ha^ ift bie g^ürforge, bie liebeube

Eingebung ou aubere. ^ielteid^t bafe (Spimetl)eu§ on il^r lernt,

au§^ feinem @elbft l)erau§5uge^en, fid| ber Xat, ber 2^at für aubere

ju roibmen; ttiie e§ 2öill)elm 9}Zeifter an feinem ^elif gelernt l)at.

Slber baoon ift öorläufig, obU)ol)l ein l^albeg 9JJenfd)enalter feit

bem 33erfd^minben ^^anboraS »ergangen fein mag uub (Spimeleia

jur Jungfrau l)erangereift ift, uod) uid)t§ §u merfeu. @r ift ber

alte, nur fid^ felbft 3"9ctt3anbte, in ber Erinnerung dual uub

©rquicfung ginbeube geblieben. 3u biefer ^erfuufeul)eit in fic^

felbft l)at er aud^ uic^t bemerft, baf^ (Spimeleia ein Siebes=
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jcrt)ä(tinö mit ^^iIero§, bcm 8o^ne be» ^romet^euö, angehxüpft

tiat. ^^t)i(eroö fd^Ieicfjt oft gu i^rer ^ütte näc^tücfj, fo and) öor

bcm 5üibruc^ be» ^age§, an bem baio 3)rama fpielt. ©pimet^eug

trifft i^n, bleibt aber auf bie Sitte, feinen SSeg pr ungenannten

beliebten nirf)t §u f)emmen, surücE unb legt fic^ of)ne Slrgwo^n

auf fein Soger nieber. Qu bem 9(ugenb(icf, rao er, öon langer

,iiarf)tn)ac^e ermübet, enblicf) einfd^himmert, tritt ^romett)eu5 ^u

neuer, rüftiger Slrbdt ^eröor. @r wartet in feiner @cl^affen§(uft

ni^t ben 5(ufgang ber Sonne ah. Seuc^tet i^m ^etio§ noc^ nic^t,

fo muß e» bie ^acfel tun.

„Sag öor bem Sage! ©öttlic^ »erbe i>u öere^rt!

S!enn aöer i^Ieiß, ber männlid) fc^ä^ensroertefte,

3ft morgenblic^."

80 fprid^t er gan^ in ®oetf)e§ Sinne, für ben bie 93?orgen=

arbeit bie liebfte unb fruc^tborfte mar. ®r ruft feine Sc^miebe

gur 5(rbeit. Sßaö er mit iljnen ooUbringt, ift aüerbings nur

mec^anifc^e, praftifc^e Sfrbeit. Slber fie nü^t unb ma^t i^m

gfreube. Unb fie nü^t nic^t i^m bloß unb feinen 5(rbeitern, fonbern

oüen. 2öie alle§, mag gefcf)affen, unabhängig öon bem SSiüen unb

ber '2Ibfi(^t be§ Schöpfers, allen gu gute fommt. Snfofern liegt

an fic^ in ber Strbeit etma;! So^iate^. 5Iber ^^romet^euö ift auc^

in feinen ©ebanfen eine fojiate Statur. (Sr miü ben anberen

nii^en unb gibt it)nen gern oon ben ©r^eugniffen feiner 2(rbeit.

60 öerteilt er an bie ^irten, bie oorbeijie^en, SSerf^euge, SSaffen,

Schalmeien ju it)rem Scf)uß unb ju i^rer 2uft. @r freut fid^,

ha^ bie ^irten oergnügt unb friebüc^ oon bannen jie^en; aber er

\Dn% ha\i bem 2)?enf(^en triebe nic^t beftimmt ift, fonbeni nur

Äompf, emiger ^ampf. 35arum forbert er feine Sc^miebc auf, öor

oUem SBaffen ju fd)mieben. „@efdjaffen ()abt if)r a(te§ bann."

SBir t)ören bie napoleonifc^e ^nt tjineinfUngen. 3e^t entbecft er

feinen f(^lafenben 93ruber. SDIit liebeoollen 91ugen betrautet er i^n.

Unb bamit ert)öt)t fic^ nnö bie ^igur bes '^^rometfjeuö. T'iefer rau^e

SWann ber ^^(rbeit, ber am (efeten önbc an bie 'ii^affe appelliert, ^at
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bod) ein iueid)e^ ^erj, unb eg läBt fid) erwarten, bofe aug biejein

©tanim ein üollfonimeueö Whi tjeruorjpricjien unrb. CSt fann bas

!iUn-t)alteii bci5 il^rubcvi? uidjt loben, aber er fennt jeinen eblen nnb

t)ininieliuärtö ßeridjteten 8inn nnb ^at barum mit feiner SO^'landjoIie,

bie er uorläntig nnr an§ feiner grübkrifdjen SdjiDerlebigfeit l)erleitet,

el)rlid)ei: ^J^itleib. Xod) fie()t er in feinen Sd)mer,^en ein er5iet)erifd)e5

t£lenient.

„3u bulben ift! ©ei'^ tätig ober leibenb andj."

.^anni f)at er fid) entfernt, bo luirb @pimetl)eu§ bnrd) tivj

bnrdjbrini^enbe ipilfeßefdjrei ber ©pimeleia cjeiuedt, bie üon ^^^ileros

mit ert)obenem Seit verfolgt nnb im ^Jacfen üertunnbet lüirb. ;3c^t

ruft and) tSpimett)en§ um |)ilfe, unb fogleid) fommt ^romettjeuö

^erbei nnb faftt ben Sofin mit eiserner ^auft. Gr ift empijrt, boft

^^t)ilero§ im friebüd)en ^e^irf, mo ha^ @efe^ entfdjeibet, jur 3Baffe

gegriffen Ijat. @r oerurteilt it)n, ot)ne meiter nad) ben ©rünbeu

feines ^erf)a(ten^ ^n fragen. ®ie Übeltat ber gemattfamen 8elbft=

()ilfe ift ou fid) offenbar. 3(ber eö ift ein fd)üne§ 3^"9^"^ f"^" ^i^

fittüd)e Änitnrftnfe, bie Später unb ©ot)n bereite errungen, ha\i ber

^oter bie ©träfe in be^ 8o^neg eigene .^anb legen fann. (Sr gibt

i^n frei mit ben lilöorten: „33ereuen magft bu ober bid) beftrafen

felbft". 3e^t erft fommt ^:pf)i(erog ^n 2Öort. ^r entfd)ulbigt feine

%at mit bem öinmeife, ba^ er bie beliebte beim 33errat ertoppt

unb für biefen Söerrat beftraft \)aU. 9tun ober, ha er fie uertorcn,

läge it)m om :Beben nid)tö mel)r. @r fud)e ben Xob. Xamit ftür.^t

er fort. '!prometf)eu§ fd)eint bie legten 3Sorte nur aU einen 3(u^=

flu^ f)öd)fter fd)mer5lid)er Erregung, bie fid^ nid^t fobalb in bie

%at überfeinen luerbe, ^u betrachten unb mad)t baf)er feinen 3^er^

fud), il)n 3urüd5ut)alten. 5)em 35ater unb bem £t)eim gibt (lpi==

meleia barauf bie ©rftörnug für bie $8efd)ulbigung, bie ^f)iIerog

gegen fie gerid)tet. 3n einem oon f)inreiBeubem 8c^munge ber

(Smpfinbungen belebten Siebe er^öfilt fie ben beginn i^rer Siebe

nnb ben Aoergang ber festen 9?od)t. 3Bie ein fred)er |)irte fic^

burd) bie ©artentüre, bie für "ip^iterog offen geftanben, gefc^lid)en,

unb fie, bie Sträubeube, im felben 3(ugeub(id umfaßt 'i:)ahc, a(§
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^f)i(ero» eingebrungen fei. Cf)ne »eiter 3U ^ören, \)aht er jofort

\\<i) inütenb auf ben öirten, unb, na^bem er biefeu getötet, auf fie

felbft geftürjt. dlad) biefem, mit fliegenbeiu ^^u(ö erftatteten 33eric^t

eilt fie fc^merjburcfiroütilt baöon. ^romet^eu» f)at me^r alö ber

$Bericf)t bie '!|?erfijn(id)feit ©pimeleias gefeffelt. ßr frogt bat)er,

nocf) e^e er fid) über ben Vorfall felbft geäußert, luer fie fei, unb

erföt)rt erft bei biefem Einlaß — öiJc^ft unma^rfdieinlic^ —, ha^

@pimett)euö feiner^eit ^^anbora nic^t blo^ oufgenonimen, foubern

fid) mit ifir nermälitt f)abe unb bafe ßpimefeia if)rer beibcr Xodjter

fei. Gpimetf)eu^ i)abe d)m ba^ oert)eimIic^t, um Sruber^mift gu

öermeiben. @g entfpinnt fid^ ein longes Söec^fetgefpräc^ gnjifdjen

ben 33rübent, in welchem ©pimet^eu» bie öerrlid)feit '5|?anborens,

bie '!|?romet^eus nur in i^rer iiuBerlidjen Sd)önt)eit aufgegangen

ift, nod) ii)rem innern SBerte fc^ilbert, fo baB fie a(ö ha^ \)öd}]k

@ut, bie alles |)oI)e in fid^ oereinigenbe ©öttin erfc^eint. ^^ro=

metbeus, anfangt bie 2d)mer,^en um ^^anbora mifjbilligenb, ge=

toinnt aümäblid) me^r unb me^r ^.^erftänbnie bafür. 3^ie begei=

fterten .'ptjmnen beö (£pimetf)eu§, feine innigen, rüf)renben ©r^öt)^

lungeu uon feinem Siebesglüd unb bem testen "^(bfdjieb (äffen i^n

nic^t unbewegt. "?(ber 0I0 Gpimetbcus fid) immer weiter in feinen

@d)mer5 oergrabt, ha ruft er it)m ^u, fid) ^n fäffen („bes ©reifen

Äug' entftellt bie Xräne"j unb jur Xat ju greifen; benn aue-

feinen 'Sobnungen, feinen ifi3älbern flamme S3ranb empor. 2!ie

©cnoffen bes erfcf)(agenen |)irten finb rädjeub t)ereingcbrod)en unb

^ben bie iöranbfadet in bie ^äufer be« ©pimetbeuö geworfen.

8ü)er fogleic^ ,^eigt fid), wie wenig Weber (MM nod) Sc^mer,^ bem

(8pimett)eu5 ,^ur Überwinbung feines Setbftfinns gebolfen bat.

„2Ba:* ^ab' ic^ ju üerlieren, ba ^^anboro flo^!

Tas brenne borti SSiel fc^öner baut fid)'^ mieber auf."

(Sr benft an nic^tä als an feinen Sd)mer5, nid)t an feine

Seute, ob biefe obbad)Ioö werben, ob fie an Seib unb Seben ge=

fo^rbet finb, ja nic^t einmot an Gpimeteia. &an^ anbers biefe.

fLüd) lijx ift iieben unb ^öefi^ g(eid)gü(tig, ja nod) gleid)gültiger
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Qlg bem i^ater, aber fic fpornt fräftig jur ^ilfe an, uid)t fo aug

bem ^citmfitfeiu ber ©d)utb, bie fie fid) uufd)ulbin bcimij^t, als

au§ QUfleborencm (^Jcmciuflefiiljl. S^r 2Bot)( faiiii iljr flleidjc^ültic^

fein, aber uid)t ba§ ber anberen, aud) nidjt augefic^tä bcg eignen

Xobeg, ben fie fuc^t, inbem fie fid) in bie flammen ftürjt. ^p'u

metl)en§ bagegen rafft fid) erft auf, a(§ er (Spinieleia in ben

flammen fie^t. @r gei)t enblid) gnr Xai über, um (Spimeleia uub

fein ^aug ju retten. Sn5tt)ifd)en ift ^romet^eug mit feinen Äriegem

herbeigeeilt, — „biefem dtad)h(ix werbet f)i(freid)," befiehlt er —
unb löfc^t Slnfrn^r unb Sronb.

2)ie Sflöte ber ^euergbrnnft oerbleic^t, t>a färbt eine neue

ben ^immet. (£o§, bie SUiorgeuröte, fteigt au§ bem äJieere unb

fünbigt ben neuen Xag on. Sf)r folgt ^^iIero§, ber öom Reifen

in§ Wkx fid) geftür^t I)at, aber in ben Söaffern „üon be§ Sebens

eignem, reinem, uuöernjüftlid^em S3eftreben" gefaxt unb neu*

geboren, rüftig fd^ttjimmeub fid^ bem ßeben jurüdgibt. 3(1^ 3;;io=

n^foS feft(id) öon g^ifd^ern unb SiUnjern empfangen betritt er ha^

Ufer. (Sr t)at in ben Slrmen beS Xobeg btn SKein beg Sebens

getrunfen unb fonn i^n anbem frebengen. 5luf ber anberen Seite

fd^reitet ©pimeleia gerettet ou§ ben f^tammen. „3)e§ 2age§ ^o^e

^eier, allgemeine^ geft beginnt," ruft @o^ bem ^^rometI)euö ju.

@r ift baöon tüenig erbaut. 2)ie ^efte liebe er nic^t. „2)eg

eckten SOJanneg tt)af)re ^eier ift bie Xat!" Unb a(§ @o§

ineiter and) neue @aben, bie an biefem g^efttage fid^ oom .^immel

nieberfenfen mürben, oerfünbet, mirb ^romett)eug nod^ öerbrie^Iid)er.

^ag 9)'?enfd)engef(^tec^t fei genugfam auggeftattet, i§m tue nur

not, tia^: begebene öerftäubig gu nü|en. Iber freiüd^, e§ lebe

ünbifd) in ben Xag I)inein. „SD^öd)ten fie Sßergangneg me^r be=

tjerjigen, ©egenmärt'geg, formenb, me^r fic^ eignen," ha^ märe

gut, ha§> münfd)te er. SSorauf Sog mit ben bebeutfamen SSorten

öon if)m f(Reibet:

&xo% beginnet i^r Titanen; ober leiten

3u bem ett)ig ®uten, cmig (Schönen,

9ft ber ©Otter SEßerf; bie lafet gewähren!
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Tamit fd^tießt ha^ Fragment, ober wie lüir mit @oetf)e

I ia^m föniien, ber erfte Xeil ber Tic^tung. 5(uö bem erhaltenen

bürftigen ©ntrourf be§ ^''^Ö^"^^" erje^en n)ir, ba^ ber neue Xag

. '^anbora ber 2Be(t ^urücfbringt. 2)urcf) fie foll bie SSelt 5U bem

j
ciüig ©Uten, eroig 8c^önen geleitet ttjerben.

! 23a§ ift gefc^elien, baß '»l^anbora ju ber SlJenfd^^eit jurücf'^

'I fct)rt? Spimet^euö fann ba^^' ^^erbienft um bieje Segnung nicl)t

i i^abm. (Sr ^at ftrilic^ ben 2Sert ber %at, be§ ^anbeln§ fc^ä|en

gelernt. Sr {)at erfannt, baß mit allem Sel)nen unb 8c^märmen

nichts geholfen fei, baB man oline bie Tat ©efa^r laufe, auc^

\>a§> ^öcf)fte unb 2ie6fte §u oerlieren, unb \)a^ man burd) bie Xat,

im Schaffen, über fein 8elbft ^inau§fc^reiten muffe. Slber biefes

5(ufbämmern einer neuen ©rfenntnig, bie nocf) !aum in BerouBtee

^anbeln umgefe^t ift, begrünbet für fid) allein noc^ nidjt ben

Knbruc^ bes neuen 2!oge§, ben 5(nbruc^ einer (Spoc^e beg @uten

imb 8c^önen, ber Pflege üon Äunft unb 2Biffenfd^aft, ber 5i^ömmig=

feit, bie fid) ausprägt in ber fc^öpferifd)en Segeifterung für alleö

^o^e unb in ber ^ingebenben Siebe jum 9Mc^ften. ßbenfonienig

lonn ^rometf)eu§ biefen neuen 2:ag ^eraufgefü^rt ^aben. 3^enn

tfbloo^I il)m Xat unb 9?äc^ftenliebe eigen ift unb Äeime bes ^?er=

flonbniffes für ha^ 3beale fid) jeigen, fo l)ält er fic^ in ber ^raji§

agenfinnig biefem ^bealen öerfc^loffen. 2;em einen fef)lt e§ an Xat=

fraft unb ©emeinfinn, bem anberen an Sd^ön^eitsfe^nfuc^t.

(£5 muß ba^ 3?erbienft ber neuen Gieneration fein, ba^ ^an=

IWTcng SBieberhinft bemirft. Unb bas ift ber ^aü; in ben Äinbern

^ bie Sinfeitigfeit ber ^äter überrounben. ^a» gilt befonbere

Jwm ^^ileroÄ, bem güfirer be§ jungen @efc^led)t§. ^^ileroe ift

9on Doml)crein jum -Träger einer neuen, über bos S^üölid^e l)inau'5=

mgenben Äultur beftimmt unb befäfjigt. @r ^at bie 3^atfraft, bie

''
@ntfd)loffen^eit beö 'i^ater» unb bie ^öegeifterung be§ C^eime für

bai 3c^iJnc, mie fc^on fein 9Jame anbeutet: „Sieb^aber be^ @ro^",

nid)t bes mutroiUigen 'patronö ber @efc^led)t§liebe, fonbem bee

ottes, ber bie Siebe ^u bem Urfdjönen werft, mag e§ fid) nun

'ii 3nbioibuum ober in ber 3(llgemein^eit, in Äunft ober 2Biffen=

9iel(d)aro«tq, «oet^ II. • 20
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fc^oft, Staot ober (SiefeUfd)aft offenbaren, nnb ber ängleid) bu*

ftrebenbe ©ef)nfuc^t, im 5)ienfte biefeg 8d)önen ^n fcf)affen, er.^engt:

be§ Grog, ben '•^(ato cje^eic^nct i)at nnb ber ber ed)te ^J^illinge^

brnber ber @oetf)efd)en -i^anbora ift.

^e^gleic^en fet)en »ir in (Spimeleio eine oerl)eif^nnc|ei)olU'

^[^erbinbnng oon ^atfraft nnb Srfjün^eitöfinn. ?(ber beibe nüiffcii

noc^ bie l)i)d)fte "prüfnng ablegen: ob fie Bereit finb, il)r 3clbft

für ein ibealeö ®nt ooüftänbig ^ingugeben. 5)iefe ij^riifnng

beftetjcn fie glän^cnb. ®ic get)en beibe nm ber ©eelenreinl)eii

willen in ben 2ob nnb retten fid) bobnrd) gum Seben. Sie geben

if)re ©jiftenj anf, nni jn fein; fie fterben, nm ju merben. (irft

alg bieg gefd^ietit nnb fie ftc^ oereinigen nnb baburd^ ber ^nnb

reiner, f)ingebenber, begeifterter, tatfrenbiger, ibeatiftifc^er SJienfdjeii

gefdjloffen ift, fann ber nene Xog anbrechen.

„©0, üereint in iiiebc, boppelt ^errlid),

9k^mcn fie bic 9Belt auf. öleid) üom ^tmrncl

©enfct 2Sort unb Zat fiel) fegncnb iiieber,

Qiabt fenft fid), unqeafjnct öormaB."

5lber fo mürbig ^^ileros nnb (Spimeleia ber nenen xHrn

beö (Schönen finb, für fid) ollein nnb an^ bem 9Jidjt5 ()ätteii

and) fie fie nid^t ()eroor§anbern fönnen. Sie finb oiehne()r ©rbcit

^ngemac^fener Sefi^tümer; baö ©c^offen unb Streben ber alteren

Generation, ber fleißigen Generation be§ ^rometr)en§, tnar nid)t

oergeblid) gewefen. Sebe Strbeit, fie mag nodj fo fef)r onf ha^

9Jü^(id)e an fic^ gerichtet fein, entmidelt sugleic^ Ä'unft unb SSiffcn-

fc^aft, nm bei biefen benttid^en nnb üon Goetfie im Sd)ema aue-

brüdüc^ ()eroorge^obenen Siepräfentonten bes @öttlid) = Schönen

fte^en jn bleiben. @ie entmidett SSiffenfc^aft au§ bem Streben,

haS' 9Jü^(id)e immer rafd)er nnb gmedboüer fiergufteüen; Ännft

auö bem eingeborenen 2)range, bas 9?ü|Iid)e gefiiUig ,^n nmcben,

unb an§ ber 2Öal)rnef)mnng, ba)^ ba^ Sd)öne meift and) ba«

3tt)edmöf3igere ift. 2)ie ©rgebniffe ber 5lrbeit werben ergänzt

burc^ bie SBirfungen berjenigen Segierben be^ 9}?enfd)en, bie i^n
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über ba§ unmittelbar ^raftifc^e unb pfj^fifc^ Sraurfjbare ^inous^

brängen.

"ij^anbora ^at aU roetfe ajlenfdjenerjie^erin fo(c^e Segierben

crroecft, inbem fie au§ bem l^efä^, ba^ fie mitbrachte, bie Silber

Don Öiebesglücf, 9?eic^tuni, ü)?ac^t, (Sf)re, @influ§ auffteigen lie^.

5bnen nacf)jagcnb, bemäd^tigt ii(f) ber SJZenfd^ in immer fteigenbem

3)?aBe ber fünfte unb 23iffenjc^aften. ©ejeüt fic^ nun ^u biejem

bunften, eigennüöigen Streben unb Schaffen ber äJlaffe nod^ ber

auf bas maljrtiaft Csbeale gerid^tete Sinn ber ^üt)rer — f)ier

bes '!|?^iIero5 unb ber Spimeleio —
, fo finb Sunft unb Söifjen*

f(^oft in i^rer 9(teint)eit ha. Sie brauchten nic^t erft öon einer

@ottt)eit gebracht ^u »erben. Unb fo ^at ber ^ic^ter auc^ tief=

^ finnig bie 2^icf)tung geftattet. ^os @efä§, in bem jene nieberen

3boIe öon Siebe^glücf, Madjt u. f. m. enthalten finb, ^at 'ipanbora

gebracht; ein jmeite^ ©efä^, ß^pfele genannt, in bem Äunft unb

1 SBiffenfcf)aft fic^ bergen, fc^mimmt oon felber t)eran, beim ^Tnbruc^

I bcs neuen Xoges, noc^ e^e ^^anbora erfc^ienen ift.

65 entfpric^t ber @ntn)idfe(ung, itaf^ jc^t nic^t mef)r ©pimetfjene,

\ fonbern "i^^^iteroö in ©egenfa^ 5u ^rometf)eu§ tritt. 2)em ^^ileros,

[

^pt es im Sc^emo, ift bie Ät)pfele roiütommen, bem 'prometbeu§

! nic^t. ßr af)nt mof)!, ba^ biefeö @efäB bie ©öttergaben entt)ält,

• oon benen (Sog gefproc^en, unb erinnert fic^, wie fe^r bie erften

! ^mlifc^en @ef(^enfe, bie ^anbora brachte, feine Seute oermirrt

i
unb öon ernfter 5Irbeit abgef)a(ten {)oben. 5(ucf) baß bie get)eimni5=

|;OoIIe Xru{)e bei i^rem ^eranfc^roimmen bie noc^ niebrig ftet)enbe

i@onne oerbecfte, modjte er aU fd^lec^teö Cmen anfe^en. @r will

j
ba^er biefen Äaften unbebingt befeitigt wiffen unb befiehlt ba§ feinen

IiSriegern. Xer Ärieg ift ein 5^inb ber 9J?ufen. (Ss t)i(ft and)

(irit^t«, t>a}i (Spimeleia alle§ @ute unb Schöne oon ber Ä^pfele
'

rociefagt.

So finb ftünfte unb SBiffenfc^often, faum errungen, in ©cfobr,

burd) ben .Slrieg wieber oerfc^üttet p werben. Xie ^^itgenoffen

hon in gleid)er SSeife oon ben 9Japo(eonif(^en Kriegen alle cblere

iltnr bebrot)t. 3n einem fo(d)en fritifc^en SOZomente fann nur

20*



308 11- ^onbora.

bie ©ott^eit felber Reifen. ^^Miiibora erfdjeint unb paralt)ftert buvd)

ii)r blo^eg (Srfdjeincn bie (^eiDaltfanicn. Sc^önt)eit, ^rommif^feit,

^Hiidc ,^tel)en ein, öou ^^[)i(ero§, (Spimeleia, (Spimet{)eu§ freubifl be-

i]rü|U, uon ^^rümetf)eitg txo^\c\ befämpft. 5(ber fei eö, bafj er uoii

iöruber unb S^inbern überjeut^t ju ^anboro übertritt, fei e§, boji

er feinen SSiberftonb fortfetU, (\c]mc\, feine ©efotgfc^aft öerföf^t ilin,

unb er ift in jebem ^alle überirunben. 2)ie ^ii)pfete öffnet fid)

nunmehr öou felbft. @g ift ein Xempel, in bem bie ®ott()citen

ber 2öiffenfd)aft unb ^unft thronen. 3" i^i^^m 2)ienft bilbet fid)

eine ^riefterfdjoft, an i^rer ©pi|e ^^itero§ unb ©pinieleia.

@§ ft)irb öoüer Xag. ^elioS öereint feine ©trotjlen mit bem

©lange öou ^anborens ©aben, unb @pimet^eu§ wirb in biefem

2)oppe(gIan-i nerjüngt. SfJadjbem bie 9J?enfd)en fic^ burd) ©efinnuiii]

unb 2;at ^anborenS bemächtigt, ja fie ^um ©egenftaub religiöfeii

2)ienfte§ gemacht t)aben, fonn bie ©ijttin ^um ^immet n^ieber auf-

fteigen unb brandet erft bann ouf @rben ttjieber ju erfd)einen,

menn einmal burc^ irgeub meld)e Umftäube it)re ©aben lieber

ber äRenfdj^eit öerloren gegangen fein follten. ®ie {)ebt ben alten

O^reunb (Spimetl^euS, ber immer mel)r oom untätigen ©djmärmen

pm tätigen ^anbetn fic^ entmidelt gu fjaben fdjeint, mit fic^ empor

in ben 2itt)er.

<Bo tttoa fönnen mir ben ©ebanfenbau beg 2)rama5 re^

fonftruiren; e§ ift, obmot)! @eban!enbidjtung, ein ungemein leben^

bigeS, ja teitmeife leibenfc^aftlid) bemegteS ©anjeg. 2)ie Figuren

finb feine foftümierten 5tbftraftionen, fonbern marmbtütige 9J?enfdjen

mit felbftänbigem Seben. dlnx bie ©ott^eiten Sog unb ^anbora

t)aben etma§ üon ber Släffe ber S3egriffe, bie fie oertreten, beljolten.

Snbem ober @oett)e eine für fic^ felbft an^ie^enbe ^anblung fc^affen

mollte unb fc^uf, mu^te er bigmeilen bie notmenbige ^olge ber

©ebanfen gu ©unften ber notmenbigen O^olge ber ^anblung oer*

laffen. S'JiditSbeftomeniger finb, mie mir meinen, bie ^ouptünien

beö ©oet^efdjen ©eban!engange§ beuttid^ erfennbar.

SBir t)aben im (Eingang ba§ 2)rama ein Sieb genannt. Unb

bog ift e§ in ber ^ot, ein Sieb ous einer Äette öou Siebern ge^
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fügt, Don bromattfc^em ^tutv. (Sinjelne oon t^nen finb ed)te Sieber,

'

aucf) in ber Jorm. 3^ie fjerrlic^ften: bie SoUabe, in ber (Spimeleia

ihre Siebe erjä^jlt, mit bem Eingang

©inig, unoerrücft, juiammenJiianbernb,

Seucftten ewig fie ^erab bie Sterne;

5KonbIid)t überglänjet alle öö^en,

Unb im Saube raufc^et SSinbesfö^eln

j

Unb im i^äc^eln atmet 'iß^ilomele,

I Sttmet fro^ mit i^r ber junge Sujen,

9{ufgeroedt tom ^olben f^rrü^Iing^troume ....

I

©temengtanä unb 3Ronbe§ Überfc^immer,

:' Sd^attentiefe, SBafferfturj unb JRaujc^en

Sinb unenblid^, enblic^ unfer ©lud nur.

;i Sieblic^, ^or(^! 3"!^ feinen '^opptUxppt

§at ber £»irte fic^ ein Slott gefc^affen,

I

Unb öerbreitet frü^ fc^on burd) bie Stuen

Reitern SSorgefang mittägiger Jpeimc^en. . . .

f 9)Zan i^ord^et,

\[ Unb wer brausen roanble jc^on io fru^e? . .

] «IRäbc^en mö&if es roifjen, SKdb^en öffnet

;' Seif ben S(t)altcr, lauftet am floff bei Sc^alterä ....

f unb bießlegie, in ber öpimet^eus ben 5(bic^ieböj(^mer3 fic^ erneuert:

i,

l SBer Don ber 8c^önen ju fd)ciben üerbommt i^,

;'
lyüeift mit abegemenbetem 93Ii(f!

\ 3Sie er, fie fc^auenb, im Xiefften entflammt ift,

;; 3ie^t fi^ Qt^! reifet fie i^n ewig jurürf . . .

i'iBenn man bieje Sieber unter bie übrigen ©oet^efc^en [teilen

i' rooUte, fo liefen öor if)rer ^^^rac^t unb if)rer @Iut bie 6efcf)eibeneren,

'ftiUeren OJefd)n)ifter ©efofir, alö falt unb farblos in ben Schotten

^u treten. Ü)ian erftaunt, über n)elcf)e 5"^^ poetifdjer Sraft ber

l 2\(i)itx öerfügte. @ö ift, ate ob hinftreid^e SBortfügungen, Silber,

Oiebanfen, ömpfinbungen, 9?f)i)t^men i^m nur fo ^ugeftrömt feien.

Tie rvonn fünft be^ ,«taffi,^iemue feiert in ber „"^^anbora" it)re
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!p-üf;tcii Iviiiinp()c; üc l)at über ha^ ©an^e einen jdjier nnbeflveif^

lidjcn (^lan,^ an^t^cii offen.

Si^enn mir iiderlecien, baf? Woet(}e ,^n c^Ieid)cr 3i'it ben (Sonetten

;^i)tlU'o unb bie äiHil)UievU)anbtjd)aften fdjuf, fo luerben mir on fein

'^iHut erinnert, baf? geniale 9iatnren eine iüiebert)olte 3»flenb er=

leben, i&v erlebte fie c]en)i)()n(id; bnrd) bie Siebe. 5(ber bicfe marb

iljin erft n)a()rtjaft frnc^tbar bnrd) bie (intfacinng: er entnncfelt

feine 9ri3^te ©d^öpferfraft nid)t im Sturme ber iieibenfdjaft, fonbern

nad)bem biefe oerbrauft nnb oon ber ifeibenfdjaft nnr nodj ber

ibeale ,Siern übrig geblieben ift, beffen reines J^ener nidjt meljr

iier,;el)rt, fonbern alle eblen im Innern ber Seele eingelagerten (Sr^e

^um Sc^mel^en bringt.

®ie SBelle, mie e§ in bem erften Sonett I)ei§t,

fd)n)anft unb rui)t, 511m See 3nnicfgcbeid}ct;

®eftitne, fpiegcinb ftd), bcfd)aun bog 33ltnfen

35e§ SBeüenfc^lagg am i^tls, ein neue^ Seben.
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Jnbem @oetf)e in feiner Ceibenidjaft für SfJJinna ^erjlieb fic^

dbit übernionb, nnirbe if)m bae feelenoolle, lieblicf)e SDJäbdjen ein

3tern, an beffen Sdjöne er fid) öon ferne weibete. 2)ie 33egierbe

inoieg, — of)ne Unruhe utib of)ne 9^eue, mit freiem, f)eiterm

t^icmüt fonnte er fortleben. So finben tt)ir if)n im Sa^re 1808.

Ten .!pöt)epnnft bce ^n^r^^ bilbet fein langer ilarl^baber 5(nf=

;itl)oIt, tüo 9)?äbrf)en unb junge grauen, bie i^n mit glänjenben

i'lugen umfd)märmten, —
2öie be§ @oIbid)miebg Sojarlöbc^en

3JieI gefärbt' geid)Iitfene Sid)tcr,

©0 umgeben t)übj(^e 9J?äbcf)en

ttn bcino^ ergrauten 'iSic^ter —

unb Sc^affensluft, Ieid)teö ©eüngen fomie förperlid)eö SBo^lbeljagen

i^n in bie befte Stimmung üerfe^en. „3d) fü^(e mic^ t)ier fef)r

glücflic^," betennt er in einem !:öriefe. „(S$ traf gar oiete^ 5u=

fommen, ta^ uns (i^n unb i8nxx}, ber i^n bort befuc^te) an bie

Dorigen (römifd)en) 3^^*^^^ erinnerte, ba^ t)eiBe Söetter unb meine

^terfeit, bie er in ben 3^ifrf)C"äcitf" i'i" ""^' "i^^jt gett)ot)nt ge=

JDcfen," t)eiBt es in einem anbercu.

Üeiber entfprad) ber 3Biebereintritt in Söeimar nidjt ber

Äorlöbaber 5rüt)(ingö= unb Sommerluft.

?((e er fein feftlid) gefc^mürftes ^au§ betrat, empfing er bie

9lad)rid)t oom lobe feiner 9)2utter. 5(m 13. September mar fie

t im adjtunbfieb^igften Üebcnöjal)re geftorben. öoetlje mar, mie fein
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©c^maner ißiüpiuö beridjtet, umi ber 9cac(jrid)t (\an^ I)ingenommeii.

Seit elf 3a{)reu I)atte er bie geliebte 9)iutter iiidjt mel)r gejclieii.

Ärieflöunru^en, Äranft)eiten, 93abereifen l^atten it)ii beftänbig Uüin

SBeften fernget)alten. ^ie SÜhitter felbft erfannte bieje |)inberniffc

an, uiib uid)t mit einem :^ant Ijat fie fidj über fein fernbleiben be=

ftagt. 3a, fie I)at, nm il)n nidjt jn irgenb einer Ungelegen{)eit ober

5Inftrengnng ju ueranlaffen, jebeg iföort ber Se^nfuc^t unter-

brücft. 8ie mar glürfücf), menn er glücftid) mar, menn er jd)i)ne

SSerfe fcf)uf nub menn bie SOienfc^en &nk§> bon i()m fprad)en.

ßnbem ^atte fie il)ren lieben @ott, auf ben fie fid) in allem

SBec^fel ber ®inge öerlie^, i^re bieten ^reunbe unb ^reunbinnen,

bie bie ^^ran 9?at ouf ^änben trugen, unb i^re grofjen inneren

(Sd;ü^e, bie it)r bie (Sinfamfeit oft ermünfdjt fc^einen tieften. Xa
überlief fie firf) it)rer ^^antafie, it)rer befc^aulic^en, tieffinnig=

f)eiteren Setradjtung ber 2)inge, ber regitierenben (Erinnerung an

bie 2Öerfe it)re^ (So^ne^ unb mer!te gar nid)t, mie bie ©tnnbcu

berfloffen. ®oId)e !i)ft(id)e ©erbftunter^altung nannte fie „bie Seele

abfpannen". g^reitid^ meinte fie: „SüJJeine g^reunbe mürben nidjt

begreifen, ha^ eine O^rou mie ic^ il)re einfamen Stunben bamit

Einbringen fönnte. S^re Seelen, bie ben gongen 2ag abgefpannt

finb, bog mon fe!^r on i^rer Untertjoltung mer!t, I)oben bemnod)

öon 5Ibfponnen feinen 93egriff." Sf)re feftlid^ften ©tunben gef)i)rten

bem ©o^ne, unb e§ mor i^r eine befonbere Suft, ber fleinen ^ouö*

freunbin 53ettina mit mütterlichem ©tolge oon ifjres SSotf Äinb=

f)eit unb Qugeub gu fobulieren, tt)o§ in bem empfönglid^en ^erjen

ber p{)antofiet)oHen ^w^öi^enn mond^e feltfomen ^taufen trieb. Zs^n

letzte gro^e greube Ijotte fie, olö ber ©ot)n i^r öon Äorlsbob fc^rieb,

mie gut eg i^m ginge. „2)ein ^rief l^ot mic^ erquidt unb ^od) er=

freut. So, ja! mon pftongt nod) SSeinberge on ben S3ergen ©amoriö

— man pftongt unb pfeift! ©o oft id) mos @utes oon 3)ir f)öre,

merben olle in meinem i^ergen bemaf)rten ^ertjei^nngen lebenbig."

llnb om ©d^Iuffe be^felben Sriefeg fogt fie oom erften, bie ©ebic^tc

entEottenben Staube ber neuen ©efomtouögabe oon @oet()e5 SSerfen:

„®er fommt mir nid)t uon ber ©eite. SöoUte \d) olleö bir barlegen,
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loa» mic^ ^immlijc^ ent^ücft, jo müf3tc id) ben ganzen Sanb auö=

fc^reiben. . . . 33e^a(te lieb 25eine glütflic^e unb treue SDZutter."

^i'iejelben Xöne fc^tägt ber te^te uns er()atteue S3rief an ben ©o^u

uom 1. 3uli) an: „Steine SSerfe finb bei mir angelangt. 5lUe

ac^t '-Pänbe finb beim Snc^binber unb ttierben in ©albfran^ auf

bac^ fcf)önfte eingebunben, mie fic^ iia?> öor fotc^e SD?eiftermer!e üon

ibft üerftel^t. 2;ein liebet Sriefd^en öom 22. Suni mar mir mieber

eine tröftlirf)e, lieblid^e, ^errlidje ©rfd^einung." SSon förderlichen

'^iebrec^en nid)t geplagt ift fie frifd), öergnügt unb bemeglic^ bis

ir legten Äranf^eit geblieben. 5((§ fie oon biefer befallen mürbe,

erbot fie, i^rem So^ne baöon SJad^ric^t ju geben, unb atö fie

Den Job na^en füllte, orbnete fie in it)rer originellen 5lrt mit

einer Üiuf)e unb ©enauigfeit it)r 93egräbni§ an, al§ ob e^ fic^ um
eine ÖJefellfc^aft ^anbelte, bie fie bemnädift geben motte. Selbft

t>af5 nic^t 3u menig 9tofinen in ben Äudjen ^um Seic^enfd^mau§

iienommcn merben follten, uerga^ fie nid)t ein^ufc^örfen. 2)enn

„Dae l)abe fie it)r ßebtag nic^t leiben fönnen".

3o gro^ ©oet^e^ Xrauer über ben %oh ber SOiutter mar,

iü lag es meber in feiner DZatur, einem Sc^merje fid^ ^in^ugeben,

nod) t)ätten es biesmal bie 3ßitci-*'^igitiffc gebulbet. 2)enn fogleidj

imd) ber 9tüdfef)r umbrö^nte it)n ein „braufenbe^ .^of= unb 3SeIt=

getöfc", ba§^ oufgeregte, lärmenbe S^orfpiel ^u bem großen 3^ürften=

fongreß, ben ber fran^öfifc^e Äaifer nad^ Erfurt berufen I)otte,

unb ber biefen ma^rfc^einlic!^, ben ruffifc^en ßaifer aber gemi^

nebft einer glängenben Umgebung auc^ nad^ Sßeimar bringen fotite.

x^on biefer 3wfantmenfunft ber Äaifer mu^te für SBeimar oiel ah=

angen, unb man mar potitifd) unb feft(id) nidjt menig auf bie

obeutungsüoßen Xage, bie fic^ nagten, gefpannt.

3n ber legten ^eit mar bie franjöfifc^e Ü?egierung bem

\->cr,^ogtum feine^megs freunblidj gefinnt gemefen. 9tid)t mit Un-

echt oermutete man in bem Öerjog einen ^eimlid^en ©egner ber

vanjijfifdicn Cbert)errfc^aft, unb mefjrere feiner |)anb(ungen f)atten

ocn ^^erbac^t erregt, ai^ ob er Söeimar ^u bem öerbe einer

antifranjöfifc^en iöemegung innertjalb be« 9^^einbuube^ machen
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woik. «So t)attc er cntlaffeiie preuBijdjc Cffijiere in bem tüeimo^

rifdjcii Staatg= iinb .s^fbicnft unterflcbracf)t iiiib bem (General

iölüdjer üiertaujeub lalcr i]eIie()eH. 2)ie frai^üfijdjc !i<el)örbc iit

(Srfurt, bag ^raufreic^ nad) bcr 'i)ciebenüerfimg '»^reu^cuö für fid)

bcljalten, inu im ^erjen !5)cutfdjlaiibg eine fefte Überiuadjunge

[tation ,^u ijahm, t)atte bem i)cr,^üt] burd) ben SegatioiifiSrat ^-alt

i()re 93ejd)Uierbeii unb SBarmmgcn im gritfjjatjr mitteilen (äffen.

^ait öerfef)lte nid^t, aud) @oetf)e p unterrid)ten — e§ mu§ om
9. 9!)?ni t-jemcfen fein, wo @oet()e in fein Ingelnidj notierte: „^Ubenbe

9Jiei)er unb galf: über fran^öfifdje '^(nmaBungen unb Uufleredjticj^^

feiten" — unb brodjte biefen bamit in sornigfte (Erregung. „Si^a^

moKen benn biefegronjofen?" rief er. „2)0^ ber|)er5og oeriuunbete,

i^re§ SoIbe^S beraubte preufjifdje Cffigiere unterftü^t, bof^ er bem

l)elbenmütigen iölüdjer nodj bem (^efedjt oon Sübecf einen ^^orfdjUH

öon biertaufenb Zakxn madjk, ha^ njollt 3t)r eine 93erfd)n)i)rung

nennen? 5)q§ gebenft 3^r if)m übel Qugjntegen? (ge^en mir ben

^qII, boB Ijentc ober morgen Unglüc! bei öurer großen ?(rmee

einträte: ma§ ttJÜrbe n)o^( ein ©enerol ober ein ^eibuiQrfdjall in

ben Singen be§ Äaiferg mert fein, ber gerabe fo l^anbelte, ttjie unfer

Öergog in bem oorliegenbeu %aik irirftid) ge^anbelt \-)at? 3d)

fage (Sud), ber ^er^og foü fo ()anbehi mie er t)anbelt! (Sr muf?

fo ^anbeln! @r täte fef)r unrecht, menn er je anber^ ^anbelte!

Sa unb mü^te er barüber Sanb unb Öeute, Ärone unb Szepter

üerUeren, mie fein Sorfa^r, ber nnglücflidje ^o^aun, fo foü unb

barf er bod) um feine ^anb breit oon biefer eblen Sinnesart unb

bem n)a§ bie 9J?enfcf)en= unb ^ürftenpflidjt in folc^en fällen öor*

feinreibt, abmeidjen." @oetf)e fprod) in ber (Srregung nad) bem

53eric^te ^alf§ nod; üiele§ anbere, er molle ein Sieb oon 5)eutfc^»

lonbg Sc^anbe fingen, ha^ feinen .^errn, wenn man i^n obfe^c,

njieber auf ben X^ron l)erauft)eben, ben fran,^i)fifd)en aber I)erunter*

reißen tuerbe u.
f.

xo. ; bies fdjeint jebod) eine fpätere 5(uöfd)mü(fung

be§ 3(utorö ^n fein.

@enug, t^ toax eine ^erftimmung ^tüifdien äöeimar unb

ben ^ran^^ofen oor^onben, bie unter Umftänben red)t gefäfirlid^
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uierbcn fonnte. Ta aber ber ruffijc^e ^ai)er ber trüber ber (£rb=

prin^iejfiu war, unb 92apoleon im gegentoärtigeu 9}?oment alle

Unad)e Ijotte, auf ben (igaren 9iü(ffid)t ju nehmen, fo fonnte man

mit einicjer ßuDerjic^t bem ÄongreB entgegenfefjeu. 5(m 24. 8e^tem=

ber fam ber ©roßfürft ßonftantin, om folgenben Xage ber Äaifer

;'Ueranber an; fie reiften am 27. weiter nac^ ©rfurt, raofjin aud)

ber .^erjog ficf) begeben ^atte. 9Jeben ben beiben ^aifern raaren

iner Äijnige, öiernubbreißig dürften unb ^ringen unb eine gro^e

^'(n:;af)( t)on ."öofleuten, (Generalen, SDäniftern oerfammelt. ©in

lödift bemegtee Seben entiuidelte fic^ in ber f(einen 8tabt, ba^f

inen Kinftlerifdien Ü^eig burc^ bie 5(uffüf)rungen ber Sc^aufpieler

imm Theätre fran^ais — an i^rer Spiße ber berühmte Xatma —
orliiclt. hinter bem 3[?orf)ang ber raufc^enben geftlidjfeiten unter=

lanbetten bie beiben Äaifer über bie ©efc^ide (Suropa».

©oet^e, bem es ber öerjog roo^t üon oom^erein nahegelegt

liattc, ebenfaüö nad) Örfurt ju fommen, ^ielt fid), n^ie ber in ber

x'^eglcitung bes öerjoge bcfinblic^e @ef)eime 9iegierunggrat (fpätere

<i analer) oon 9)Züüer melbet, „nad^ feiner eigentümlichen Sinneö=

lueife" fern. 5(I§ aber ber |)er,^og it)n anebrüdlic^ 5um (grfd)einen

aufforberte, gab er bem 3Sunfd)e feinet ^erren nac^ unb reifte am
29. September ju ber glön^enben ^ürftenoerfammlung. 8ein bici^te=

rifd)ce ?(uge, fein fünftterifdjee 3ntereffe fanb bort reiche 9Jaf)rung.

Xa-^ intenmtionate öemü^I mäd)tiger, ruf)mreid)er ober ^nm min=

beften t)od)gefteUter "iperfönlidifciten fpielte fid) auf einem i^ni tt)o^t=

befannten ,f)intergrunbe ah. Sßie oft ttiar er in ben fiebriger

Tsabren in bem ftillen Srfurt ©aft bes Statt^oIter§ öon ^alberg

iicwefen unb t)atte bort i)eitere unb ernfte 8tunben oerbrac^t. %btx

lUee fo flein, fo befdjränft, fo fanft unb ru^ig! S)ie 2öelt=

;iid)id)te unb befonber^ bie bentf^e fd)Iic^ nod) in au^^getretenen

i^antüffeln. Sc^t ^atte fie einen beflügelten, bröt)nenben, cf)ernen

^diritt angenommen, unb nid)t beffer fonnte ber groj^e @ang ber

ireigniffe unb bie gemattige 5^eränberuug ber Äarte (Suropoö, bie

r bcrbeigefü()rt, bem Tid)ter fid) ocrbeutlic^en, a(§ baburc^ ba^

'ut ihm in biefcm altocrtrauteu 9tat)meu ta-^ gegenmärtige iöilb
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barbot, ouf bem ein ef)emnliger frait^öfifdjer 2(rttUerie=£eutiiant

ber bef)crrjd)cnbe SD^ittelpitnft \mx. 'äud) fein alter ®önner ':^aU

h(vc\ war ainuejcnb, als Jiii'ftpi^"««^ ooii 2)eiitfd)(anb unb .^errfd)cr

Uüii ^raiiffurt. 2)ie freie ^Kcidj^ftabt fd^ieu für immer 511 l^rabe

getragen. „2)ag oltbefannte idotai unb neuess ^erfonal", in biejc

furgen, fdjer^tjoften SBorte brängt ©oet^e in einer ©fijj^^e, bie er für

bie Sdjilberung jener Xage entiuarf, feine tiefen ©inbrüde jnfammen.

hieben bem (Spiel ber Iftenre auf ber 2BeItbüf)ne gen)Ql)rte

it)m ba§ ber berufgmö^igen ^arifer ©d^oufpieler einen an^erorbent=

liefen ©enufi. „©^ tüar bi)d)ft intereffant," berid)tet ajhiller, „if)n

jiad) jcber 3?orfteIlnng nod; ftnnbentang bei bem ^er^og über bie

(Sigentümtic^feiten ber fransöfifdjen 3:ragifer unb bramatifdjen

Äünftler fprec^en jn ^i)ren. @r mor babei ftet§ in ber f}i)d)ften

51ufregung, noU geuer nub ()inrei^enber 93erebfamfeit." (är mirb

babei auc§ 3^ergleid)e mit ber äöeimarer Söütjue unb nic^t ^u it)ren

llngunften gebogen ^aben. 2)enn bei aller Slnerfennnng ber be=

tt)unberung§tt)ürbigen Seiftungen ber ^ran^ofen entging ibm nid)t

bie übertreibenbe 9J?anter, bie bei it)nen jum ©til gemorben mar.

StB 9ZapoIeon om 1. Dftober burd) ben SKinifter 3Karet

öon ®oetf)e§ 5tntt)efenf)eit erfuf)r, befat)( er it)n tro^ ber Überfülle

auf i^n einbringenber @efd)äfte unb Db(iegent)eiten für ben nöd}ften

5Sormittag um 11 Uf)r gur Stubien^. @o foUten bie bciben gri}Bten

SKönner ®uropa§ einanber gegenübertreten, beibe SBeltbeäminger,

beibe üon übermenfc^Iid^er Äraft, bie in bem einen gu ftiüer, mo^l*

tueubcr (Sd)ünt)eit unb SSeis^eit gebönbigt wav burd) eingeborene^

unb ftetig in ernfter ©elbft^uc^t gefeftigteä gi3ttlic^eg Ma% in bem

anbern frei au§ftri)mte balb gn ^erftijrenbem, oulfonifc^em SBirfen,

balb äu gemaltig unb gemaltfom aufbauenbem fc^ijpferifdjem üun.

5ll§ ©oet^e eintrat, fot) if)n ber fran^öfifd^e Äaifer lange mit auf-

mer!famem Slide an unb rief bann bemunbemb: „Voilä (ober vous

etes) un homme!" 2)er 2)ici^ter war i^m fein ^rember — er ^atte

ouö bem 3Sertl)er, ben er fiebenmal gelefen, bie befte !i8orftenung oon

if)m befommen. 2(ber bie perfonlidje ©rfc^einung fc^ien i^m boc^ über

alle ©rmartung ^inau§§uge^en. (£r ging nid)tfogleic^ auf ben SSert^et
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ein, foiibern erfunbigte ftc§ md) @oet^e§ Dramen. Sei btefer @e=

d (egenf)eit ertüäfinte ber anlüefenbe 2)aru, @oet^e ^6e and) S5oItaire§

SOfa^omet überfe^t. „3)a§ ift fein guteg 3tiicf," oerfelte ber ^aifer

unb legte bann fe^r nmftänblidj bor, tt)ie unfcfjiifücl^ e§ fei, ba§ ber

y SSeltüberroinber oon fid^ felbft eine fo ungün[tige @(^ilberung

mad)e. Danad^ Ien!te er haS^ ©efpräc^ aü\ ben 3Bert{)er, unb

(>)ctet^e erfuf)r er[t bei biefer @e(egenf)eit, ha^ dlapokon §u feinen

l'efem ge!^öre. @r mad^te oerfd^iebene fc^orffinnige 93emerfungen,

^^arunter and^ bie, balß ©oet^e ben (Sinbrud ber überntäd^tigen

L'iebe 3Bertf)er§ gefd)raäd^t, inbeni er biefe§ Selbftmorbmotio mit

Dem be§ gefrän!ten ©fjrgeijeg öermifdjt i)abc. 5(u^erbem be^eidjnete

er eine gettjiffe (öon ©oet^e niemals nä^er be^eid^nete unb fd^tt)er

ui errotenbe) ©teile unb fagte: „Sßarum f)obt ^\)x bo§ getan?

d» ift nid)t naturgemäß " unb begrünbete biefen Sortüurf n)eit=

läufig unb „öoHtommen richtig". „3d^ ^örte i^m," erääf)(t @oet^e

in feiner fnoppcn, unöoUftänbigen Sfi^se ber Unterrebung, „mit

heiterem @efid)te gu unb antttjortete mit einem üergnügten Säckeln

:

baB ic^ jroar nic^t miffe, ob mir irgenb jemanb benfetben 35or=

rourf genmc^t \)ahv, aber id^ finbe i^n gan^ richtig unb gefte^e,

bQB an biefer ©teile etmaS Unma^reS nadj^uujeifen fei. 5lIIein,

fe^te id) Iiinju, e§ märe bem 2)ic^ter oiclleidjt gu öergeilien, menn

er fic^ eineö nid^t leidet ju entbecEenben Äunftgriffg bebiene, um ge=

roiffe SSirfungen ^ert)or,^ubringen, bie er auf einem einfad^en natür=

lidien 2öege nid)t I)ätte erreichen fijnnen. 3)er Äaifer fd^ien bamit

Ulfrieben, fe^rte jum ^rama ^urüd unb machte fe^r bebeutenbe

^^emerfungen, mie einer, ber bie tragifc^e Sü^ne mit ber größten

^Hufmerffamteit gleid) einem Äriminalricfiter betrad)tet unb babei

\)a^ 3(bmeid)en beö fron^öfifdien XI)eater§ üon 9tatur unb SSat)r=

t)eit feljr tief empfunben ^otte. ©o fom er aud^ ouf bie ©d^id=

''aleftücfe mit äJ^ipilligung. Sie Ratten einer bunfleren ^di an=

Act)ört. ,233a§,' fagte er, ,mitl man jel3t mit bem (SdI)idfor? 2)ie

i^olitif ift bas ©c^idfol.'" hierauf unterbrad) er fid) auf einige

;^eit, um mit 2)oru unb @ouIt über poIitifd)e 2^inge ju oer=

I)anbeln. Bxd) mieber @oetf)e jumenbenb, fragte er if)n nad) feinen
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perfönUdjen ^erfjältniffen, iindj bcn (^üebcrn be^ SSeimQrifdjcn

^aufeg uub onberem. „^d) ontiuortete il)nt auf eine notürlid^c

Söeife. (£r id)ien ,3;ufriebeu imb iibcrjc^tc fidj'ö in jeiiie (2prad)c,

nur auf eine etiuas entjd)icbcncrc %xt, aU id) mid) f)atte ane

brürfen ühinen." ^er ftaifer luar in ber beftcn 2aune, jpenbete ©oet^e

tt)ieberl)oIten iöeifall unb brachte i^n burc^ ©c^erje ^um lauten

\iad)en, foboB ®oetf)e ^täubte, fid) entjd)u(binen ^u muffen. 9cnd)

etiua eiuftünbigcr 3)auer ber ^(ubien^ tuurbe ber ^id)tcr entlaffen.

3lber balb füllte fid) @etegent)eit i^u einer jineiten Untere

rebnn(] finben. 9tapoleon Inb fid) für beu 6. Cftober ^um .^er^^ot^

üon SBeiniar ein unb fd)idte jur i^erl)errlid}ung feiner ^Inmefen-

t)eit feine Sdjaufpieler ^in, bie nun auf ©oetljeg Sü^ne — eine

Ä'onftellation, bie er fic^ nie l^ätte träumen toffen — ben lob

ßäfar§ non Voltaire aupl)rten. Sei \)tn SBorten 6äfar§:

Je sais combattre, vaincre et ne sais point punir.

AUons, n'ecoutons point ni soup^ons ni vengeance,

Sur l'univers soumis regnons sans violence —

giutj eine tiefe Söeiüegung burd) ha§> ^aug. SDie einen fallen barin

bog 93ilb 9Japoleong, bie anberen njünfc^ten e^ barin gu fe^en.

dlad) bem Xl)eater mar 33all. ^Japoleon 50g ben 3)id)ter al§=

balb an feine Seite unb bemerfte an bie SSorfteüung anfnüpfenb:

ha^ ernfte ®rama fottte bie Schute ber dürften unb SSiJlfer fein,

benn e§ ftelje in gen^iffem Sinne über ber @efd)id)te . . . „Sie

feilten ben Job 6äfar§ fdjreiben, grofjartiger ol§ Voltaire. Man
mü^te ber 3öelt geigen, mie Söfar fie beglüdt ^aben n)ürbe, roenn

man i^m 3cit gelaffen f)ätte, feine t)od)finnigen Sbeen gu oermirf«

ticken, kommen Sie nad; ^ari§, id) forbere eg burd)au§ oon

3^{)nen. 5)ort gibt es gröf3cre äöeltanfdjounng ! 3)ort tuerben Sie

überreichen Stoff für S^re ^id)tungen finben."

5lud) SÖielanb entging ber 3lufmerffamfeit be§ 5laiferö nic^t.

@r unterhielt fid) längere ^c'xt mit il)m in geiftreid^er unb öiel»

fad) treffcnber 3öeifc über politijd)c öegenftäube, über ba^ @e-

fd)icl^t§merf be§ Xacitug, ba^ er fe^r gefärbt, oon engem ^orijont
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uub pit)cf)o(ogiicf) mangelhaft fanb, über bie SBermittelung be§

e^riftcntume biixd) bie @ried)en unb über ha^^ ßl^riftentum fctbft,

tt»eldie§ bie befte aüer '!|?f)i(ofop^ien fei, inbem e§ ba-i @Iücf ber

Staaten unb ber ^nbioibuen in gleichem Wla^c verbürge. 33eibe

3)id)ter erf)ielten einige 3:oge fpäter ba§ Äreuj ber (g^renlegion.

2}er ^aifer ermie? fid) aud^ gegen ba^^ Sanb fe^r gnöbig. Sr

befreite ba^ 33eimarifcf)e Kontingent üon bem ßuge noc^ gpanien

unb mie^ ber BtaU ^eno jur @ntfd)äbigung für bie bei ber

@d)lad)t erlittenen Serlufte breit)unberttaufenb granfen an. ÜSie üiel

ju 9fapo(eon^ 3]erf)a(ten bie Üiüdfidjt auf ben Kaifer 5tlejanber

beigeti-agen t)at, raie öiel bie Seredjunng, ta}^ ber ©inbrud, ben er

auf bie erften Sd^riftftetter ber Station moc^e, fid^ notroenbig auf

biefe felbft übertragen ntüffe, mie öiel enblid) matire 33eit)unberung

unb Siimpat^ie mttirirfte, bie and) ber öerjogin galt, ba^ ift fc^roer ju

cutfdieiben. 3i>at)rfd)einli(^, ha}^ äffe 9)?otiöe gleichzeitig i^n beftimniten.

^ebenfalts mar 3Seimar üoller SBonne. (Sin fotd)er Uin=

Innung nad) ^mei 3of)ren, ein foId)er ©lang nad) bem ©tenb ging

ber alle ©rmartung. Unb roetdje 5tusfid)ten für bie ^ufi^nftf

^-•iapoleon ber ^i^eunb bes £anbe§, ber ^reunb ber 9JZufen! SSeimar

j(i)ien fid) mie ein ^^öniy au§ ber 9lfd)e ^u ert)eben. „9?apo(eon

ift unjer -öeiüger," fdjrieb furj nad) ben g^efttagen ber SOänifter

on ißoigt.

5Iud) @oetf)e nat)m an bem allgemeinen (Snt^üden in feiner

-I'Anfe ted. Gr t)atte öon 9Japo(eon§ ©enie bereite oor^er einen

lir bebeutenben 93egriff ge{)abt. Slber ha]^ biefeö ©enie fid)

uor it)m in einer fo UebenSmürbigen unb reichen ^orm entfalten

inirbc, bas {)atte er bod) nid)t erroartet, ha^ fteigerte feine günftige

l^orftcÜung Don biefer ^nbimbnalitöt ins S(u|erorbentlic^e. T^er

^i^elteroberer, oor bem bie dürften @uropa§ fid) beugten, fprac^

mit if)m unb auc^ mit Söietanb mie mit feine5gleid)en. „^d)

^abi nie einen einfacheren, rul)igeren, fanftercn unb anfprucf)^=

oferen iDienfd)en gefef)en," erflörte äöielanb. @r fprad) nid)t mie

in ;vc(bf)err unb Staatsmann, fonbern mie ein titerarifd)er Äritifer,

in .öiftorifer, ^l)i(ofopl). Unb mit metcfiem (Sd)arffinn, me(d)er
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^eiiiljcit, lucldjcv Criiynaütiit! 9tapü(eon f)attc nUc-ö im 5^"!]*^'

erraffen itub burdjbciitcn muffen. 3Beld) ein @eift! „Xcv (\xöi]k

^-Inn-ftanb, ben je bie 3Se(t flefel)en" (®oet()C ^n Soifferce, H. ^Hni^nft

1815j. Unb nnn trat biefe uncielicnre ^^erfönlidjfeit cor i()n nnb

e^rte i^n in ber uulliiiiltiiiflcn ^^inife. „2)aö ift ein 5l)Jann!" Ijattc

er anf i()n O'^f^Qt- ä)ie()r al§ bie 3nmme Don l'tnerfennnnc^, bie

in biefem Sßort ans biefem 9Jhinbe tat], fonnte (^oettje nidjt ner^

lonijen. (£r erflörte benn andj, 9capoIeon t)at)e itjm ba?^ Xitpfe(d)eii

ouf bog S (feinet ßebenS) gefegt; nnb on öotto fdjvicb er: „Tsdi

lüill gerne gefte^en, ba^ mir in meinem Üeben nidjtg ."püljere» nnb

örfrentidjereg begegnen tonnte, a(g oor bem frangöfif(^en ilaifer

nnb ^^imr anf eine fotdje SBeife jn ftet)en. Df)ne mid) anf \>ai

detail ber Unterrebnng ein^nlaffen, fo fann \d) fagen, baf? midj

nod) niemals ein ^ötjerer bergeftalt anfgenommen, inbcm er mit

befonberem ^utranen mid) gtcidjfam gelten lief? nnb nid)t nnbent-

lid) anSbrüdte, ha^ mein SSefen i^m gemö^ fei." (5r ()at)e bie

93ernt)ignng empfangen, ba% wo er and) immer bem J^aifer Ih'=

gegnen merbe, er it)n a(§ feinen frennbüd^en nnb gnäbigen .s^errii

finben merbe.

Unb bieg fonnte ©oettje nidjt blo^ um feinetmilten fe^r er

münfd^t fein. Tlii nenem, frifdjem SOhit fe^te er feine Xätigfeit

fort, bie im nöd)ften Saf)re (1809) befonberg ben 2öaf)Iüermanbt

fcf)often galt. Um fid) in i^rer Umarbeitung nid)t ^n unterbredjeii

nnb gngleid) etmaigen ©törnngen anS^uraeidjen, bie ber gmifdjeu

Öfterreic^ nnb g^ranfreic^ auSgebrodjene ^rieg für einen bö()mifdjeu

Äurgaft im (befolge i)ahm !onnte, üergidjtete er anf ben gemeinten

Äarlgbaber 5tufentf)alt. ©einen fed^^igften ©ebnrtgtag feierte er in

alter @tille ^n Sena. ®er Termin ma^nt it)n aber, an feine fd)Oit

feit einiger 3^^* ermogene 2eben§befd)reibnng fjeran^ntreten.

@Ieic^ nac^ bem Stbfd^hi^ ber SSafjIöermanbtfd^aften beginnt er

bie ^Vorarbeiten ,^n bem großen 20er!. 2)oci^ lebfjafter oormärtS

fann e§ erft fd)reiten, nad)bem ein anbereS oerabfd)iebet ift: bie

Farbenlehre. 5)ag gelingt itjm im nädjften 3^rü^jat)r (1810) —
nad) §man5igjöt)rigen ÜKü^en.
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Srieidjtert aufatmenb tritt er 9J2itte Wlai feine Saberetfe on.

(rr bleibt faft brei SOZonate in^arlsbab, tuo if)m bie ©efeüjc^aft

üiclcr auggejeidjneter 9JJänner unb grauen bie ßäi angenef)in öer==

für^t. 3^^ ^^" grauen get)ört and) bie jugenbüc^e Äaiferiit öon

öfterreic^, bie tt»ie ein neue§ ©eftirn an feinem ^imniel aufging,

i^on Äarlsbab fiebelt er nac^ %cpü^ über unb gebraucht bort

nod) eine fecf)5n)öc^entlic^e Änr. (Sein 3Banbnad)bar im „gotbenen

3c^iff" ift ber Sruber 9JapoIeon^, Submig, ber foeben a(§ Äönig

jon ^ollanb abgebanft ^otte. ^eibe äJiönner gettjinnen einanber

afd) lieb unb finb täg(id) beifammen. @oet^e nennt if)n ein an=

mutig jarte«, beinaf)e frauenhafte^ 3Befen, oon ber ^öd)ften ä)ä(be,

C^erjen^güte unb ^römmigfeit, oI)nc bie geringfte religiöfe (Sc^roör=

iierei. Tlan föune if)n nie öertoffen, ofjue ba^ man fid) beffer

•id)lte. ©oet^e begriff, ta'^ biefe meiere, feine 9?otur mit bem

cifernen 33niber nic^t ausfommen fonnte unb lieber fid) in ein

befc^eibene^ "ipr-iüatleben jurütf^og, alg bie bornenreic^e ^rone oon

^^olIanb meiter trug. Sntmert)in tt)or eg eine eigene ^ügung, ba^

'^)oet^e nun mit einem ^meiten ©liebe ber 9ZapoIeonifdjen ^amitie

in Serüt)rung !om, einem 9J?anne, ber ebenfalls ber ©oet^ifi^en

i^ocfie baei njörmfte Sntereffe entgegenbradjte, unb ba^ er and)

für biefen 9?apoIeon, menn and) oon ganj anberer Seite t)er, bie

l)öd)fte 2öertfd)ö^ung gettjann.

3Son Xepli^ ttjanbte fid) ber 5)ic!^ter nad^ 3) reiben, bas er

iaugc 3af)i^e nid)t befndjt batte, unb tobte fi(^ mieber einmal on

ben unoerg(eid)üd)en iUinftfommtungen oon ©Ib^^Ioren^. @r traf

bort einen fieinen ^ei^ 3enoifd)er ^reunbe, ben iön^^önbler

,"rromiuaun mit feiner 3^rau unb feiner ®d)mägerin, 5^ettt) 2öeffel=

i)öft, bie "i)J?alerin ^uife Seibier, bie greunbin oon 9}?inno ^er^Iieb,

unb ben ^^rofeffor Seeberf. ^(ufierbem oue SBeimor Soi^onna

id)open{)ouer, auö Sertin |)enriette A^erj, 8d)(eiermod)er, oon

bencn mir nid}t erfat)ren, meld)en ©inbrnd ©oet^e oon i^nen

Tortuat)m, uub Sorot) oon Ö)rottt)ug, bie nebft itjrcr geiftreidjen

3cbmeftcr, SDiorionne oon ©Abenberg, fd^on längere ß^it ^it ^^^

in uäf)erem ^cr!et)r ftonb. „^ie 9Jac^rid)t oon feiner ?tnhinft,"

»KlidioiüsfD, («oetlic U. 21
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cväQ^It Suife ©eibler, „traf bic ocriaiiinteltcit ^-rcmibe luic ein

^lit5[trat)I. ©ine§ 9J?ori^eng, tt)ä()rcnb \d) auf bor ('•nikrie arbeitete,

erfcfjoH bie .^hmbe: ,(5r ift ba! (Sr ift auf bcr (^Kilerie!' i^cttl)

SBeffeIt)ü^ meinte: .vsrf) uhmh nirfjt, ob eg uötifl ift, \i)\n entgegen-

,^ugef)en; idi beute, mir unirUMi it)n tjier ob.' ?Iber al^ bie im^

ponierenbe (^)eftalt bes 2)iri)terfürfteu, ber tro^ feiner einunbfedj^ig

3at)re in öoller niiinnlicfjer 3d)i)n()eit ftraf)Ite, am äuf?erften (5nbe

ber ©alerie fidjtbar luurbe, ba flog fie it)m boc^ fdjuell entgegen."

@g luar luie üor öier^ig Sahiren.

^ad) einem ,^e^ntägigen ?Iufentf)a(t in ^reöben befuc^t @oett)e

^reiberg, wo bo§ iöergtt)efen ilju befdjäftigt, 6()emni^, tüo er bie

neue medjanifd^e ©pinnerei befidjtigt, 2i3bid)au bei Wittenberg, tt)ü

er ber ^er^ogin oou Äurlanb §n)ei Xage tt)ibmet, nnb trifft enblid)

am 3. Dftober in SSeimar luieber ein.

3u |)aufe nimmt i^n balb ha§> Xt)eoter fef)r in 5Infprucl^,

ba man fid^ tuegen be§ berüt)mten tSönger^ 33ri55i, beffen @aft=

fpiet entartet tt)urbe, auf italienifdje S^orfteüungen einüben mn^te

nnb ©oetl^e CEalberou in fein 9?epertoir gu gietjen öerfuc^te. „^er

ftonbt)afte ^^rin^" foüte gunäd)ft über bie Bretter gef)en, nnb bos

33eifpiel be§ frommen ©ponierS todte i^n felbft ju bem balb auf=

gegebenen 3?erfud)e einer „STrogöbie an§ ber Sf)riftenf)eit", bie aus

bem Ä'ampf ber neuen ^Religion mit ben alten ©Ottern in un=

ru'^igen 9ftf)^t^men, ober in ru!§ig obnjögenbem 95erftönbnil eine er=

greifenbe (Spifobe t)eroor{)ob. ^u biefen Xtieoteronfgoben trat eine

^ietötöpflic^t; einer feiner itolienifd^en greunbe, ber oon it)m ge=

fc^ö^te Sonbfd^aftgmoier ^{)itipp .^odert, f)otte if)m burd) te^t=

tt)i(Iige 33erfügung feine Rapiere ^interloffen, bomit er fie ^n einem

biogropf)ifd^en 3)enfmal gnfommenfaffe.

2)ie in ber §ouptfad)e reboftionetle 5trbeit füf)rte @oet^e auf

ein üertroute^ ©ebiet. SBenige Sa^re frül^er ^otte er in ber @d)rift

über „SBindelmonn unb fein Sat)r]^unbert" nid^t nur feiner

93egeifterung für bos Wtitertum foft bitf)t)rambif(^en 5(uebrud ge=

geben unb ben neugebornen ,'peiben, beffen fongeniolem 5Iuge bie ÖJe-

fc^id)te ontifer Äunft ftd) entf)üttt {)atte, in ben ibeolen ©runblinien
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ijriecf)iicf)er ^^(aftif nadfigefc^affen, fonbern er ^atte eg öerftanben,

mit rounberbarer Öeic^tigfeit ben großen @elef)rten iiub 8(^rtft=

fteller iii ein !öüb feiner ^eitlic^en unb örtlichen Umgebung ^inein=

uigeirfinen, ba§ i^n in feinem SBefen erft oerftänblid^ machte. Unb

als if)m nun .ö^rfertS Sfufgeic^nung ben ©ebanfen nahelegte, fein

eigner ^-öiogrop^ ju werben, ba oermoc^te er and) biefe 5lufgabe

nid)t anbers ju faffen, als bo^ er feine Qugenb barfteöte im

3ufammenf)ang mit ben lofolen unb jeitli^en 5ßerf)ä(tniffen, unter

benen er aufrouc^g, mit ben politifc^en, fo§iaten, öor oüem Iitera=

iifd)en Strömungen, bie auf feine ©ntwirfelung (Sinftu^ übten:

es ujar if)m 93ebürfni§, fid^ ni(^t nur ju fd^itbern, fonbern aud)

\n üerfte^en in feiner perfönlic^en unb gefd^id^tlic^en Sebingt^eit

unb ilfotroenbigfeit. @r öerroanbte ernfte Stubien auf feine Sebens»

i]efci)ic^te, bie er fo förberte, ha^ üon 1810 ah brei Sa^re f)iuter=

cinanbcr je ein Sanb fertiggeftellt ttjurbe. @r fd^rieb fie mit öoII=

enbeter Äunft unb gugfeic^ mit größter 8orgfoIt unb 2Baf)r^aftig=

feit, obfc^on er fie — mie er fagt, „6ef(Reiben genug" — 5)ic^tung

unb 23o^r^eit betitelte, weil er fid^ bewußt geroefen fei, ba^ ber

ÜOJcufd) in ber ^egeniuart unb öiel me^r norf) in ber Erinnerung

bie "JluBenmelt nac^ feinen öigentjeiten mobele. 3Bir fönnen t)in5u=

fügen: unb weif er um ber f)ö^eren 2Sal^r^eit njillen ba§> 9Jeben=

fäcf)(ic^e beifeite taffen, bog Sebeutenbe unb ß^orafteriftifd^e 5u=

fammenrücfen unb in» 2irf)t ftetten mu^te.

ÜDätte Max 1811 gef)t er raieber nac^ Äarlöbob, bleibt aber

biesmol nur fec^^ SSoc^en, ba feine f^rau i§n begleitete unb feine

gcfcllf(f)aftlid)e ^reifieit einengte. Um fo ouögebe^nter wirb fein

^^abeaufeut^alt im nöc^ften 3af)re (1812). @rft »erbringt er jetjn

iiHHl)en in ben "öergen öon Äarlsbob unb begegnet bort bem

Äoifer öon Cfterreic^ unb feiner Xod^ter, ber ^oiferin oon 3^ranf=

reid). 2Bie rafc^ lebte man in ber 9?opoIeonifd)en ^dt 5Sor brei

rui()ren rangen Äaifer ^xan^ unb 9Japoleon miteinanber auf blutigen

3c^lad)tfelbern, unb ein 3o^r fpäter wor bie öfterreid^ifc^e Äaifer=

tod)ter bie (Gattin be§ franjöfifc^en .€)errfc^erö. Unb anbererfeitö:

üor iner v^a^ren faf) bie iBelt 9?apoIcon mit bem ß^i^cn in enger

21*
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J^rcuubfc^oft, je^t gog er gegen i^n in ben Ärieg, in fein 5Bcr-

berbcn. ®oetl)e, ber im ^Jonicn ber 93ürgerjd)aft oon Äarlsbab

bie l)oIicn ®äftc poetijd) begrüf5te, nat)m bal)cr 2(nIaB, boö ^e=

grii|ningögebid)t nad) einer ^crl)errUd)nng bc^ ©atten mit einer

9)ial)nung jum ^^rieben ^n fc^üe^en. @g get)örte ba^^u ein gemiffer

9)hit. @in ^iirft ber ^n g^elbe sie()t, nimmt e^ übel, menn e r ftatt

beg ©egnerg jum ^rieben gemal)nt n)irb. dlini l)atte 9tapoIeon

nod) anöbrüd(id) feine ^i^iebenStiebe beteuert unb alle Sd)ulb auf

ben 3oren gefc^oben. 3lber er ^at tt)ot)( ha^ @ebid)t nie ^u ©e«

fid)t befommen. Sm übrigen {)ie(ten fid) bie g^ürftlid)feiten in

gemeffeuer Entfernung üon bem 2)id;ter. Sie modjten ii)n nur

oom ^örenfagen fennen.

§(nber§ n^ar e§ in Xepli^, wo ber 3)id)ter mit ber ^aif er in

üon Öfter reid) jnfammentraf. @ie n^u^te beffer al^ i^r faiferlic^er

(^ema^t unb i^re faiferlid^e ©tieftod^ter, ma^ @oetf)e bebeutete;

unb tt)ie fie if)m fd)on bei ber erften Begegnung öor jmei 3at)ren

if)re 3[öertfd)ö|3ung ^n erfennen gegeben l^otte, fo ond) biesrntal,

nur in er^üf)tem @rabe. ®ie ^og it)n in il)ren engeren ^ixki,

unb eö öerging !oum ein Xag, on bem @oetf)e bort nid^t einige

burd^ garte, gragiöfe unb oorne^me Unterhaltung geiftig belebte

©tunben oerbrad)t f)ötte. 5(uf eine im C^Jefpräc^ fc^erg^aft auf-

genjorfene (}roge, ob ^err ober 2)ame juerft bie Siebe geftel)eu

bürfe, fd)rieb er ba§ üeine Snftfpiel „5)ie SBette", boä in feinem

fdjmolen Umfang einen ber feinften beitrüge gur ^f^djologie ber

beiben ©efdjled^ter einfd^lie^t, unb bas er mit einigen ©liebem

beg foiferlid^en ^offtaatS bor ber i)o^en ^errin jur Stuffü^rnng

5U bringen fud)te. Sn bem angeregt oertraulid^en, oier S5>oc^en

anbauernben 35er!eljr entfaltete bie ^eitere, lebf)afte, an allem SUienfd)»

lid)en teilneljmenbe ^aiferin i^re ganje fd^öne ^erfi)nlic^fcit. 2;er

3auber, ber öon it)r ou§flo§, famt ber ungemöl)nlid^en ^ulb, bie

fie bem 2)id)ter ern^ieS, ocrfe^te if)n in eine 9(rt ^rnnfen^eit. (Sr

glaubte in il)r bie Offenbarung eines ber ^ol)en Urbilber ber

SD^enfd^t)eit ju fe^en. „Sine fold^e ©rfd^einung," fd^rieb er oon

ÄarlSbab an. ben ©rafen 9f?eint)arb, „gegen ha^ @nbe feiner Xage
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,1 erleben, gibt bie angenefjme ©mpfinbung, afö toenn man bei

ronnenaufgang ftürbe unb fid) noc^ rec^t mit inneru unb

äußern Sinnen überzeugte, ha^ bie 9catur ewig probuftiD, bis

ing v^nnerfte göttlich (cbenbig, if)ren J^pen getreu unb feinem

^Hlter untermorfen i)"t." Unb nac^bem er brei 9)Zonate öon if)r

getrennt mar, berichtet er ber ©röfin £)'2)onneI, ber reigenben

•ij^alaübame ber Äaiferin: „^d} \:)abc mir feit einiger ^tit, obgleii^

iigern unb mit 9JHit)e, abgemö^nt, oon unferer 9(ngebeteten ju

LU-edien, benn bie braoften unb fonft niv^ S^ortrefflic^e empfäng=

-idjen iDJenidjcn enthielten fic^ nic^t, mir ^u öerfidjeni, id) rebe

cntt)ufiaftifc^, menn id) nid^t§ at§ bie reine ^rofa gu fprec^en

^lanbte. 6» fann ^mar fein, ha% mie jener ^rofa machte, ot)ne

ix> ,^u miffen, id) unbcmuBt poetifc^ rebe. SSäre id) aber and) ein

onerfannter 9Jad)troanbIer, )o roill id) bod) nic^t aufgemedt fein

iib t)alte mic§ bat)er fem oon ben 9)Zenfc^en, n}eld)e nur baö

"^Mibre gu fef)en glauben, menn fie ba§ ©emeine fe[)en." — ^n

leplib lernte @oett)e auc^ S3eett)Ooen fennen, ber il)m burc^

S?amf)agen feine 3?erei)rung i)attt bezeugen (äffen. 5(ud) in Äar(§=

Mb trafen bie beiben großen 9)Mnner mieber pfammen; bod^ l^at

^'oett)e ein tieferes ^erftänbni^ für bie Sebeutung bes Äomponiften,

:cn er in einem Briefe an ^tUn al§ eine „gonj ungebönbigte

^4.^erfönli(^feit" be^eidinet, leiber nie gewonnen.

Xa^ ^ai)i ging ernft, unermartet ernft ^^u ©übe. ®oett)e

hatte mitten in bem jerftreuenben unb 5ug(eic^ arbeit!5reid)en '^übe=

eben aufmerffam auf bie 9facl^ric^ten get)ord)t, bie au§ bem fernen

Cften famen. 3Sät)renb fonft fein Xagebud) über bie großen Äriegö=

"reigniffe, bie feit ,^man5ig 3a§ren bie 2Be(t erfc^ütterten, gemöf)n=

id) fdiroeigenb t)inmeggef)t, f)ei§t e§ biesmal: „9?ad)ric^t oon ben

^•ortfd)ritten 9tapo(eon§." „9Ja(^rid)t oon bem Übergang über bie

Züna." „Leitungen, bie bie C5innaf)me oon Smolensf berid)ten";

nib fpöter in 'iiJeimar unterm 29. September: „9tad)ric^t oon ber

iiinnat)me oon SOiosfau." ^ann große ^aufe. 3)umpfe @erüd)te

U't)cn um, es ftel)e mit ber großen ^^(rmee nic^t gut; bis p(ö^Iid)

^in 1.'). Te',ember bor fran.^öfifc^e ©efanbtfdjaftsfcfretär bei @oett)e
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erfdjeint unb i^ni melbet, ber ^oijcr Ijabe foeben in einem 8djlitten

bie ©tabt paffiert unb beim Umfpannen fic^ nad) \i)m erhuibigt.

!J)er frQn^öfijdjc ©ejanbtc, ber ben bnrdjrciienbcu iinifer ocrpaftt,

ei(t i{)m nad) nnb erreidjt if)u in ©rfurt. Unb and) i)icr ucrgi^t

SfJapoIeon nid)t, bem erlonci^ten bentjc^cn 3)id)ter „fc^öne ©rüBe"

gn fenben. Äarl Slngnft, ber bieg gnerft öom (^efonbten erfäfjrt,

teilt e§ @oet{)e mit nnb fügt t)ingn: „<Bo ftiirft bn Don .f)immel

unb ^ülle belieböngelt." %hcx grabe bicfe 3Sertfd)ö^ung, bie et

red)tg unb linfg erfuf)r, oerfc^örfte für il)n bie gefponnte Situation,

in bie 2)entid)Ianb je^t eintrat.

jDer 5öernid)tung ber großen 5lrniec auf ben ©d^neefelbern

9?uf3lonb§ folgte bie l^errüd)e ftürmifdje @rt)ebnng bes preu^ifdjen

Sßolfeg ä^im ^ompfe gegen bie 3^rembt)errfd)aft. 'an it)r nal)men

öiete bentfc^e Stiid^tpreu^en, teilg im Stillen, teit^ ijffentlid) burd)

2öort ober Xat, begeifterten 5(ntei(. ®oetl)e lüar nid)t unter it)nen.

®T blieb fü()I, ja abtefinenb.

@r empfanb ben gegenmärtigen ^itf^^"^ ^^^f^j^ "^^^ Sdjmerg,

nod) ujeniger mit UnmiUen. @r fonute fid) einen ibealeren oor=

ftellen; aber ba^ ber gegenttJörtige fo fc!^Iimm fei, fd)(immer aU

ber frühere, ba§ fonnte er nidjt jugeben. Sm Gegenteil. (Sr fonute

fid) fagen: c§> fei in 2)eutfd)Ianb unter bem Sinfhif? S^apotcons

öieleä beffer geiüorben. 5In ©teile ber Ungal)! leben^unfätjiger,

Ujinjiger ober jerftüdelter ©taatengebilbe n)ar eine fleine Qai^l

größerer, in fic§ mo^t abgerunbeter, Ieben5= unb feiftung^fröftiger

getreten. Sn it)nen mar SSermaltung, ©efe^gebnug, 33ilbung§mefen

nod) mobernem 3iif<^nitt, nad^ gered^teren @ruubfä|en reformiert

morben. ^on einer ®eföt)rbung beg 2)eutfd^tumg mar in ben

(Staaten, in benen beutfd)e dürften regierten, uic^t bie Mtht Unb

in benjenigen, bie frangöfifd^e ^errfd)er erhalten t)atten, mie hai

Äönigreid^ SSeftfaten, brauchte öorlönfig menig gefürd^tet gu merben.

Sobalb bie Untertanen geI)orfam maren, ließ man fie in it)rer

%xt fortleben. So maren ^annooer, ha^^ gu ©nglonb, Sd)Iesimig'

^otftein, ta^ gn S)önemarf, S3orpommern, ba§> gu Sd)meben ge*

t)ijrte, burd) unb burd^ beutfc^ geblieben. Unb aud) oom ©Ifaft
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•juBte @oetf)e au§ eigener ©rfa^ruug, ba^ baö 2^eutfc^tum be§

ijanbe^^ tro|i ^unbertjä^riger 3"9^^örtgfett 3U grontreic^ faum

inerflic^e ©inbuße erlitten ^atte. Äönig Seröme, ber in Äaffel

refibierte, njar burd^auä nic^t in, ber 5(bfic^t gefommen, bem

lationalen Söeien njef)e5utun, unb fein trüber ^atte i§m bie oer=

-idnbigften unb freifinnigften ^nftruftionen gegeben, beren Äern fic^

in ben Söorten au^fpracf), ba§ er feinen 3:^ron nur auf ha§> 35er=

trauen unb bie Siebe feiner Untertanen grünben !önne. 3^^^ Über=

roac^ung Serömee aber fefete 9JapoIeon einen burd) unb burc^

beutfc^= unb l^oc^gefinnten Wann ein, ben ©rafen S^ein^arb, ben

^Jreunb unb ^ßere^rer gcf)illerö unb ©oet^e^. SibIiott)efar SerönteS

»urbe ber 33egrünber beutfd)er Sprac^= unb 5((tertum5forf(^ung,

Safob @rimm, ben @oetf)e nad) biefer Otic^tung grabe n}äf)renb

ber ^ron^ofen^eit fennen lernte. 3)ie Seitung be§ gefamten S3ilbung§=

loefens übemaf)m ber 2^eutfd^=Scl^tt)ei5er So^anneö oon 9}iüUer,

ber öertraute ^reunb @oet{)ee. ^a^ einige 9}änifter unb f)ö^ere

S3camte gransofen waren, fonnte fic^ ©oetl^e ofö öorüberge^enbe

SWa^regel auefegen, bie auf^ijren njürbe, fobalb ber Äönig bie

bcutfc^e Spradje, bie gu erlernen er fi(^ einige SDJü^e gab, iiä)

ungeeignet fjaben mürbe. 9Jun führte 3eröme freilid) ein lieber^

liebes, leichtfertige^ Seben, aber t^a^ fagte man ouc^ manchen

beutfc^en ^^ürften nac^, unb jebenfatt^ mar er ni^t ber eng= unb

bartf)er§ige, befd)ränfte, geigige SOZann, mie fein SBorgönger, über

beffen ^turg, nac^ bem 9(uöbrucf eines fo tü(^tigen 9JapoIeon^afferö

mie beg geitgenöffifc^en Schloffer, „alle 9}?enfc^en unb ma^rfc^einUd^

aud) bie öngel im ^immel fic^ freuten".

Unb gang im allgemeinen: 9Zapo(eon, feine Ü)?arf(^ülle unb

'^efanbten trugen allenthalben eine ^o^e SSürbigung ber beutfd^cn

Literatur unb SBiffenfc^aft gur Sc^au. 3ö, 9?apoleon l)atte im

'^ergleid) gur beutfc^en bie frangöfifc^e tjerabgefe^t unb ^atte @oetl)e

bringenb aufgeforbert, gemifferma^en al§ 9ieformator be^ litera=

rn'dicn öefc^macfe^ nac^ ^ariö gu fommen. Sag für @oetl)e ber

»^i^anfe fo fern, baö ^erliöltnie, mie eö einft im ^nberirianifc^en

i^r ufjen beftanb, fönne fid) je^t umfel)ren unb 9tapoleon fic^ mit
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eiiiciu Äreife beutfdjer ^id)kx unb @e(et)rter umgeben, jo iüie ^riebrid)

ber Wrofie fid) mit einem frai^öfijd)en nmgeben l)atte? 2Bnr nid)t

bie bentid)e i^itcratnr jo i)od) neftiegen, bafj bieje Umfel)ntn(] müg=

lic^ ttjar? Unb njor nidjt üieUeidjt iJiapoteon oon ber isßorjeljunn

aU SiV'rf^eug anserjefien, bie beutfdje iiiteratur über bie ^iöilifierte

SBelt 5U ücrOreiten, mie bie gcfunben ^been ber SfJeootntion? —
SSornm juUte man alfo bie Sage fo pefjimiftifdj anfetjen?

Si^arnm otg fo nnerträglidj, bo^ man ju ben SBaffen griff? @e*

nügte alg ©rnnb, ba^ 9iapo(eon nnb feine ^unftionäre jebe Cppo=

fition energifdj unterbrüdten? Söann \mx benn in 3^entfd)Ianb bie

Cppofition gegen bie Stegierenben frei geniefen? 2)ie ^djidfale

©djubortg, SBe![)erIin§ nnb anberer njaren noc^ in oller Erinnerung.

Sa, mag ()atte nmn in Söeimor ^n (etben üon ben 33efd)n)erben ber

9Jad}6arftaaten über bie 2e()ren ber Senenfer ^rofefforen! I)a mar

eg nid;t bIo§ bie poütifdie, „jafobinifdie", foubern ouc^ bie retigiöfe,

„atfjeiftifdje" ^ropogonba, gegen bie mon gu ^elbe 50g. ^ic^te mar

infolgebeffen 3ena verloren gegongen, bie fiiterotnräeitnng in ^ren^en

uerboten morben, unb onberes Ungemod; fonnte nur mit äJJü^e 06=

gemeiert merben. ©e^r brüdenb moren allerbingg bie Ärtegölaften.

5(ber verringerte man fte, inbem man ^rieg gegen Ärieg [teilte?

Unb mar bie .^offnung fo unbered;tigt, bo^ ^iopoleon, noc^bem

Si^n^lanb niebergemorfen, ber SBett ben ^rieben geben mürbe?

SUm allermeutgften fonnte ®oetf)e e§ oerfte^en, bo^ man über

ben S^erluft beg bentfdjen 3>'oterIonbeg üogte. 3a, er fonnte über

foldje flogen fid) ernftlic^ erfji^en. „2Benn bie 3)?enfd;en," fd)rieb

er fc^on am 27. ^nli 1807, „über ein ©onjeg jommern, bog üer=

(oren fein fotl, unb bog boc^ in ^entfdjlonb fein 9J?enfd) fein

i^ebtog gefe^en, nod) oiel meniger fidj borum befümmcrt
f)ot, fo mu§ ic^ meine Ungebulb oerbergen, um nic^t un^öflic^ ^u

merben ober o(§ @goift gn erfd)einen." 9ämmt man gu oü bem bie

gonj pcrfi3nlid)en, ^üd)ft ongene^men @rfof)rnngen, bie er mit ben

fronjöfifdjen @ro^en gemodjt ^tte — nnb mer fbnnte fic^ fotc^em

©infinffe gon^ ent^ie^en? — fo mirb mon es erflörlic^ finben, bojj

er bie ®rf)ebnng oon 1818 nid)t mit reiner ^reube begrüben fonnte.
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'^(ber aud) tneiin er jo empfunben (jätte tuie btejenigen, bie

jeiu 311 ben Söaffeu gegen 9tQpoIeon griffen, er njürbe bo(^ ben

5reii)cttefanipf unter ben Umftanben, tt)ie fte im 5Infang be^

3a{)reÄ 1813 tagen, ntct)t gebittigt t)Qben. Unb jnjar qu§ bem ein=

: fact)en (^runbe, n)eit er ntdjt an feinen ©rfotg gtaubte. S'Japoteon

! niar in 9iu§tanb nidjt oon ben äöaffen, fonbern öon ben Elementen

legt morben. ©ein militärifd^eg @enie ^atte noc^ immer felbft

I

uLier bae gan3e bewaffnete (Suropa bie Dberl^anb behalten. (Sr fct)ien

' iinüberwinblid). Üiu^Ianb f)atte im herein mit Öfterreid^, (Sngtanb,

r Jür!ei, 9?eapel unb anberen 9J?öc^ten nic^t gefiegt; ttmS burfte

cv boffen oon ber ^(Uianj mit bem ormen, Keinen ^ren^en? dJtxt

^cm "i^reu^en, ba^ 1806 einen fo jämmerlichen ^ufammenbrnd^ er=

!:ln batte! 3^ie Segeifterung tonnte nid^t Jatti! unb Strategie,

uonen unb 53ajonette, Seben^mittel unb SRunition erfe^en. Unb

lange mürbe biefe Segeifterung bei (Entbehrungen, Strapazen,

--iinben anf)a(ten? „33egeiftrung ift feine ^ering^mare, bie nmn

eiuiiöfett auf einige 3af)re." Bo bic^tete ber 9teaIpoIitifer (^oet^e.

nn aber bie ©r^ebung it)r ßict nirfjt erreid^te, metc^ ein nomen=

ii'Ki Unglürf für alle Staaten unb alle bie eingetnen, bie baran

,

teilnabmenl

I ^oc^ felbft in bem ^alle, ba^ (SJoet^e an ben ©rfolg ge=

glaubt ^ätte, mürbe er nur mit falbem -öerjen bem ^reiljeitiSfampfe

iiefolgt fein. 2)enn er fragte fid), mas bann weiter? (Sin onberer

n'tanb mirb tommen, ob ein befferer? 2)ie frangöfifd^e £)ber=

^eri-fd)aft mürbe abgefd)üttelt, aber mürbe nid^t eine preu^ifdje,

.- öfterreid)ifd)e ober rnffifdje eingetaufd)t'? Hub fo äußerte er im

f epätberbft 1813, als ber glüdlid)e 5{u§gang fdjou fo gut mie feft

• ftoub, jum ^^rofeffor ßuben: „SSog ift gemonnen morben? @ie
'' fagen: bie^reiljeit; lnelleid)t mürben mir eö aber SPefreiung nennen—
nämlid) 33efreiung nid)t oom Sod)e ber 5rs"^^cn, jonbcru oon

11 em fremben Sod^e. @g ift mal)r: ^^ran^ofen fe^e id) nid)t mel)r

aiib nid)t mel)r Italiener, bafür ober fe^e id) itofafeu, 5^ofd)tiren,

^roaten, 3}iagt)aren, itaffuben, Samlänber, braune unb anbere

.liaren." äüir, bcfonberi? mir '^^.^reujieu, mnuberu un§, bafj öoetl)e
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Qud) eine prcupd)c .Sperrjd)aft qIö ^reinbljcvriiliaft aiifal). 9lDer

luir DiTfleffcn, bnf? 'iprcuficu biirrf) bic Xcidtiuicii ^4>ü(cns> ein ()aUi

poluijdjer Staat f]ciuovbcn luar, bafs jciu Sdjiuerpuiift in bcr 9cäl)c

ber 2Beid)jcI lag, i&.MU]d}ait iiiib '^MaIi)ftocf preu^ifc^e ©tobte n^oren;

niib baf? man g^-'o^c bei einem @r|o(ge üorongfe^en fonnte, e?

werbe in jeineni alten ^e[i^ftanbe iuiebert)eri^efte((t werben. ®ae
Jueftlid) ber (llbe — and) nur beni 5Xi(fiter ^rieben — an preu=

feifdjen S3efit3nngen lag, inaren geringfügige Splitter. Unb üergejjen

mir büd) ond) nidjt, bafj jetbft l)ente ha^ ^auh üfttid) ber (Slk,

übiuol)l ber größte Jeil ber pülni]d)en Sefi^nngen luieber loö=

gelöft ifl, ben Sübbentfdjen nnb 5Be[tbent)djen nod) immer ale

ein ftaöifd) gefärbtem ©ebiet oor Singen fteljt.

@oetl)e fonnte ond) ntdjt gtanben, ba^ eine prenilijdje tsoX'

mad)t getinber mit ben beutfdjen Staaten üerfatjren werbe alc> bas

fronäöfifc^e ^roteftorat. @r trug eg im ©eböd^tni^, wie ber preu=

^ifdje Äönig im 3at)re 1778 einfad) feine ^nfaren in^ .•pergogtuni

fdjidte, nm bort Solbaten anSjuljeben; nnb and) fpäter Ijatte ta^

pren§ifd)e ©ouoernement fid) nidjtg weniger al§ frennblid) 2Beimor

gegenüber benommen, tro| ber nat)en t)erwanbtfd)aftlid)en nnb bienft--

lid^en S5ert)ältniffe be§ «^er^ogg unb tro^ ber ®efotgfd)aft, bie man

politifd) teiftete.

Unb wie fonnte er ^offen, ha^ biefe Ober^errfdjaft ber

pf)eren Kultur, ber Siterotur, ^unft, SSiffenfdjaft gn gute fomnien

würbe! 3u S3eiiin ejiftierte bi§ 1810 feine Unioerfitöt, feine

Valerie, feine größere naturf)iftorifd)e Sammlung. Sein geiftiges

SfJiüeon wor für @oetf)e etwa bnrd) 9iicolai marfiert, jüngft nod^

burd^ Äo^ebue unb 9J?erfel, bie in il)rem „freimütigen" ÖJoet^e er=

bittert befümpften. ^riebrid^ ber @ro|e ^atte nur ^ranjofen 6e^

günfdgt, einen g^ran^ofen gum ^röfibenten ber 5(fabemie, einen ^ran*

gofen jum Sibüot^efar ernannt unb @oet^e§ @i31^ al§> ein beteftablee

Stüd an ben oranger geftellt. Unter ^riebrid) 2Bit[)elm bem ^lueiten

würbe bie (Sntwidlung einer freien SSiffenfc^aft nad^ SUiiJgtidjfeü

niebergel^alten. Äant entging nur mit genauer dlot ber 5tbfe^nng.

Unter ^^riebrid^ Söit^elm bem 3^ritten fuc^te ^reu^en ba^ ^^er=
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f fäumte einigermaßen nad^ju^olen, aber nocf) @oetf)e§ ©mpfinbung

^ gefc^of) e» auf eine rüc!ft(^tö(oje 2S?eije, inbem man auf feine @elb=

mittel po(i)k unb mit if)rer ^ilfe bie anbermärtä liebeooll gepflegte

unb rourjel^ofte Kultur geioaltfam ju öerpftan^en fud^te. So i^attt

man bie Senaifc^e Siteraturgeitung für ^alle erfauft, einige ^^ro=

' fefforen öon Sena meggef)o(t, unb e§ war no^e boran, bo^ man

rd)iller oon SBeimor nacf) Serlin burc^ ^ol^e^ ©elbanerbieten lodte.

, lÄe mag noc^ üieteg anbere jiüifcf^en Söeimar unb Berlin firfj a6=

neipielt ^aben, mas mir nid)t fennen. @enug, in @oet^e fammeüe

1) oHmätjlic^ bie ftär!fte Stbneigung gegen ^reußen. 9Zacf)bem

fc^on 1780 in ben „33öge(n" öon ben „immer bereitmilligen

allen be§ fc^margen Stblers" gefprod)en f)atte, fct)reibt er im

rtober 1809 on ^dkx: „SSeimar unb Sena, ein paar Örtd^en,

&ott immer nod) erf)alten ^at, ob fie gleid^ bie ebten ^reußen

auf me^r al§ eine SBeife oorlängft gerne gerftijrt f)ätten."

Seine Stimmung tonnte e:§ and) nid)t öerbeffern, ha'^ ba§ preuBifd)e

-Miig^poar i^m bei tt)iebert)oIter Stnmefen^eit in SSeimar {einerlei

'^fmerffamfeit gefc^enft ^atte.

3Sie tonnte er ba^er ^reube an einem Kriege tjoben, ber

, bei günftigem 5(u§gange biefem Staate ein noc^ ftärfere§ Über=

' gemidit oerlei^en mußte, al§ er früher gehabt t)atte?

Unb menn e§ nod) bei ^reußen geblieben möre, aber ma§

ftanb hinter if)m? Xa^ im Saune eines ftarren Äird)entum^

(^enbe, jum fteinften Xeile beutfc^e, ^um größeren ftaöifd)=

luagnarifdje Cfterreic^ unb bog geiftig tote, befpotifd^e, ijalb

o)iatifd)e 9?ußlanb. S[)ät prop§eti)d)em 33Iide mie§ er Suben auf bie

' ®efat)r, bie oon bort t)er brot)e, ^iu. „3Bir l^aben un§ feit einer

I

langen 3^t gemö^nt, unfern Süd nur nad| SBeften ^u rid)ten unb
' alle @efat)r nur oon bort t)er ju ermarten, ober bie @rbe betaut

' fic^ and) nod) meitt)in nad) 9)iorgen aug." SSie fet)r erfüllten

'

fi(^ @oet^eg 33efürd)tungen. ^ünfs^g 3at)re lang l^at 5)eutfd)Ianb

unter ber -öerrfd^aft Cfterreid)^ unb 9^uß(anb§ geftanben . . .

Unb tro^ oUebem maren bie unerfahrenen Jünglinge unb

ÜJiänner, bie freubig tlopfenbcn ^ergenö ^u ben SBaffen eilten unb
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ber 3wfu"ft entgcflcnfal)cn, im S^iec^t, unb ber erfahrene (^üett)e im

Unrcdjt. @ö c^xht im iöölterkbcn ^du^eiiblirfe, mo bie SBeiicii

3;oren finb unb bie Xoren Söcife; lüo nid)t ber !^er[tanb, bie tiU)Ie

(5rH)Qc]uu(3, bag 33ered)iien ber realen goftoren, fonbern ein.^ii] bae

©efü^I entfc^eibet. (Sin folc^er SOiomcnt mar ba§> 3ot)r IHKi

i))lan fül)lte, bofj cjecjeuüber ber moralifdjen öinbu^e, bie 'dlapo

kom (bemalt unb Stapüleonö ©lauben an fid) felbft burdj bii

3^ernidjtung ber cjro^en 3Irmee in Sfiu^Ianb erlitten t)atten, alle

iöeredjuuuiieu, bie ans ber iBergangen^eit unb ang ber ©egenUHin

genommen maren, nidjt Stid) ()ie(ten. Man fitl)lte ferner, bof;

e§ uor altem barauf anfomme, ta^ SJapoIeonifc^e 3od) üon J)eutjdi

tanb 5U nef)men; man füllte, ba^ biefe§ nid^t brüdenber, aber

gefä^rlid)er fei a(§ jebe§ anbere. @efäf)rlic^er megen bes groReii

@enie^, bin es ouflegte, unb megen ber einfd)meid)elnben .Siraft

ber fran5i3fifd)en Sprache unb Kultur, luegen ber ©irene ^^ari;

mit allen i^ren l)oIben 9?ei5en unb d)ren wiffenfd^afttidjen unb

!ünftlerifd)en 8d)ö^en. Öfterreid) unb ^)iu^Ianb, um oon ^-)3reuBcn

äu fdjweigen, beffen beutfd)en 93eruf man boc^ t)erausfüt)Ite, mod)tcn

2)eutfd)(anb in Letten legen; biefe Kletten mochten brüdcn, reiben,

öermunben, bie Seele be§ bentfd)en 58oI!ö!örper§ blieb unangetaftet.

2)agegen bie franjöfifdje ,^errfd)aft brof)te has beutfdje ^^olt feiner

innerften Snbiöibuatitöt ju entfremben, feine eigentümlid)e önt

faltung jn fniden, e§ gu einem bloßen SZebenjmeige be§ fran^L^

fifdjen ^n nwd)en.

Xaxan fonnte alle SBertfd)ä^ung, bie S^apoleon unb feine

Untergebenen für bie bentfdie Siteratur an ben Xag legten, nidjti?

änbern. SDie frangijfifc^e '^aüon märe in il)rer 9)?affe bem beutfdjci:

©eifte nn^ugänglid) geblieben, unb xi)v (Sd)mergemid;t mu^te all

mäf)(id) ha§> entfd)eibenbe merben. 3)ag oerfannte ®oett)e; fo mie

er aud) bie möc^tige geheime fittlid^e, geiftige unb miütärifc^e ßv

ftartnug ^^reu^ens oerfannte, bie fid) feit 1807 öollgogen (jattc.

@r fal) bie 2)inge oon SSeimar anä; unb man mag auf nod) fo

t)0^em @ipfel fte^en, ber Süd ift burd^ ben 8tanbort beftimmt

unb befd)ränft.
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2)od) 06 nun @oet§e tiefe ober jene 9(nidjaiiungen f)atte,

feine ^alhiitg fonntc barum feine anbete »erben, ofö fie war. @r

fonnte n^eber in ^rofa nodj in ^oefie, Weber in 2öort nod; Zat

ber Bewegung 33orf(^u6 leiften. @r mii^te nm feiner felbft, um
, bc^ ^eräogtumg, ja um ber beutfd^en ©a^e willen bie größte

' ßuvüdfialtung beobachten. Söeimar befanb fidi bi§ @nbe Dftober

\
1813 im ^-öereid) ber fran5Öfifd)en 9Diadjt; e§ log unter ben ^auonen

joon Erfurt. SDie ^^rangofen, burd^ ben mi^glüdten ^^elb^ug uub

'burd) bie pren^ifd^e (Sr^ebung ()öci^ft gereift unb mi^trauifc^, 6e=

tübadjteten fd^arf jeben oerbäc^tigen Schritt unb beftraften fdjon

biefeu fdjonung^Iog, gefc^meige benn eine offene 5(uf(e^nung ober

; 'aufrci^ung. 2I(§ fie im 3lpril eineu an fic^ unoerföngtid)en

.chiffrierten Srief be§ SSeimarifdjen 9iegierung§rate§ oon 35oigt (be§

j5ol)ne^ beö SD'iinifterö) unb Äammerf)errn oon (Spiegel auffingen,

würben bie 3?erfaffer fogleic^ aufgehoben unb nad) ©rfurt gebrad)t,

fltoo fie erfd^offeu werben fodten. Sena wollte 9?apoIeon nieber=

ijbrcnnen laffen, weil einige ol^ ^ofafen oerfleibete ©tubeuten bie

ijfron^öfifc^en Xruppen erfdjredt f)atten. dlm burd) bie Snteroention

beö @e{)eimen Mat^ oon 9J?üüer, ber auf 9iapoIeon iu ber mutigften

'imb gefdjidteften SSeife einbrang, unb burd) einen ßanoffagang b.e§

' bie ^röu^ofcn oerwünfc^euben i^ergogg würben beibe 9Jia§rege(n

übgeweubet. SBoö l^ätte ®oet^e ri^fiert, wenn er bamal§ offen

•'^feüg gegen ^ranfreid) oufgetreten wäre! Se ^ö^er er ftanb,

..i fo gefä^rlid)er war fein 33eifpiel, unb je größere 3^reunbfd)aft

im ber Äaifer entgegengebra^t l)atte, um fo fraffer wäre i^m

ißerrat erfc^ienen. @r l^ätte feine unb beg ^erjogtumg ©fiftenj

'? Spiel gefegt unb ^u ben fd)ärfften Unterbrüdung§ma^rcge(n

iian,^ I)eutfd)lanb ben Slnla^ gegeben, ''^ind) mu^te @oett)e für

f^ali bcsf Unglürfö fid^ intaft ertjatten. 2Benn irgenb jenmub

wad) einem erneuten 9Jieberwerfen X'eutfd)(anb0 ben fran,5^öfifd)eu

«aiicr j^üx (Sr^altung ber bcutfd)en 9iationaUtät beftimmen tonnte,

luor er es.

2!ie ^citgenoffen, bie bie Situation fannteu, bad)ten aud^

baran, oon Woet^e ein bemonftratioi^:? 5(uftreten ,^u forbern;
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erft fpäter finb foldjc ^'•^i'^'^i'iniö^-'ii QufgetQudjt. 3ni ©eßcntcil,

bamatö iDüiijd)tc mon ntd)tö anberes;, a(g bafi Öoet^e in ben

SBirren ber ßeit bie 9?ut)c iinb Stimmung bel)ic(te, um fein un»

fterbüdjeö, über ben IHugenblicf (jinauöraflcubes, üon uicmanbem ^u

erje^cnbe^ SSirfcu fortfüljreu 511 füiuieii. 9Jiaii cmpfanb biejeg

SBirfcu alg ein tt)ol^rt)aft patriotijd)e^, nid)t bIo| tüeil eg ou^ bot

beutid)eften SSur^eln eniporfprof?, fo baji jclbft ein 9J?aini tuic ber

für aik^ Xeut|d)e büub crt3lül)enbe SSeljdjeiifcinb 3a^n it)u ben

beutfd)e[teu 2)ic^ter nannte (1810), fonbern lucit es jeben 3)entfdjen

erqniffte unb ftärfte. „9J?it innißfter Xeilnotjme freute ic^ niirii

fc^reibt ber 2)id)ter unb preupd^e Äüroffieroffi^ier ^ouque m;

9fiüc!blid auf bie Sa^re 1806 big 1813, „t>a}i ber erhabene 3:id)ter

fein njürbigeg ßeben o§ne Störung fortfüt)re, ob ^wor inmitten

einer— fdjien eg bama(§— <^ufammenbredjenben SBelt. " © d^ e I ( i 11 ii

fogt öon jener ßeit: „^^eutfertaub luar nidjt oertüoift, nid)t öerarmt,

eg tDax in oller @c^tt)äd)e unb innerer Zerrüttung gro^, reic^ unb

mäd)tig öon ©eift, fotange ©oet^e lebte." Änebel fdjrieb on ilin

am 4. 5(pril 1813: „^d) f)offe unb münfc^e, bo^ 2)ir bie gegen

njörtigen @tünne nid)t ben ©eift bei 3)einen 5lrbeiten mijgen be

unrut)igen. ®ar oft ben!e id^ begt)atb an 2)id^ — ben ©iuj^igen,

ber fo ^od) burd) feinen @eift über bieg Z^i^Q^^ei^ emporragt."

Unb alg ob er biefen Srief gelefen, fc^rieb ©ruft 9J?ori^ 5(rnbt,

einer ber eifrigften SiJiitarbeiter an ber @rl)ebung beg beutfd)ei'

SSoIfeg, im ^iftorifd)en Jiafd^eubud^ oon 1814: „. . . bod) ragt'

einige ^eroor aug allen, unb einer fo !^od^, ha^ er mie ein gin

lid)eg SSuuber fte^t. 2)ieg ift ©oet^e, ber 5)id;ter, nic^t an^ b-

3eit geboren, fonbern auf ber einen «Seite ein S3itb ber teutfdit

SSergangeu^eit unb auf ber anbern ein 33ilb i^rer ßufunft

3Se(d) ein f(^öueg unb tiefet SSort!

©0 mar er ein Stamm, an bem mon fid^ emporronfte, eiiu

Söule, ju beren leud^tenbem Äopitöl man mit 33egeifterung an

blidfte. Xnxd) if)n füllten bie öeften erft, ma§ fie an if)i"t

5)eutfd)^eit befo^en. Unb in biefem Sinne t)at er ben 5(rm bc

5reit)eitö!ömpfer me^r geftö^It olg otte Äriegglieber, 9teben uni
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uib(ätter es tun fonnten. 3®enn aber bei einer \o eblen unb

;
reicf)en 3?erförperung be« 2^eutj^tum§ ein 5!}?ange( an Patriotismus

oon oontfierein ausgefdiloffen war, fo fe^tt es and) nic^t an un=

mittelbaren 3f"9nifien feiner tötigen beutjc^en ©efinnung. i8alb

ii ber Äataftrop^e ^at er fic^ fefjr ernftlic^ mit ^^(ünen ^u einem

ii)riirf)en unb einem ^i)'torifc^=reIigiöfen ^olfsbucf), einem „^omer

ber l^eutjc^en", getragen, bas geeignet genjejen ttJäre, ber beutjdjen

rion unter bem politifc^en 2)rucf ba§ ^ett}u§tjein i^re§ ©etbft

crtialten. Unb mem ber T'ic^ter einmal feine 33ruft öffnete, ber

i"5 auf ben rücff)a(tIofen 5Iusbrucf ber tiefften 35aterlanbsliebe.

; bem bebeutuugöooßen ©efpräd^, ba^ er im S^oöember 1813

mit iOuben führte, fagte er: „Sine 95ergleic^ung beS (politifcf) fo

• tjcrabgefommencn, fiilflofen) beutfc^en 35o(fes mit anbem 5]ölfern

i
erregt uns peinlidie C^efüf)Ie, über roelc^e id^ auf jeglidie Söeife

i

i

^inroegjufommen fuc^e, unb in ber Söiffenfc^aft unb in ber Äuuft

il^be ic^ bie Sc^mingen gefunben, burc^ tuetc^e man fid^ barüber

li^tnmeg.^iUlieben oermag; benn 3Biffenfd)aft unb Äunft gehören ber

11 Seit an, unb oor itjuen oerfc^minben bie Sd}ranfen ber 9?ationaütüt.

' aber ber Xroft, ben fie geroö^ren, ift boc^ nur ein leibiger 3;roft

I

unb erfe^t bas ftot^e Semu^tfein nic^t, einem großen, ftarfen, ge=

aditeten unb gefürd)teten il^olfe auäugefiören. 3n berfelben SSeife

üet auc^ nur ber ©ebanfe on ^eutfd)Ianbs ^u^unft; ic^ l}alte i^n

feft als Sie, biefen (Glauben. Sa, bas bentfc^e 35o(f oerfpric^t

cuic ^ufunft, ^at eine ßufunft. 5)ag Sc^idfal ber 5)eutfd)en ift nod)

nid)t erfüllt, .'pötten fie feine anbere Stufgabe ju erfüllen gehabt

; bos römifc^e 9?ei(^ ju ^erbrec^en unb eine neue SSett gu

laffen unb ju orbnen, fie mürben längft ju ©ruube gegangen

m; ha fie aber fortbeftanben finb, unb in folc^er Äraft unb

:d)tigfeit, fo muffen fie na^ meinem ©tauben nod^ eine gro^e

.: fünft f)oben, eine 33eftimmung, meiere um fo. oief größer fein

.iD benn jenes gemaltige üBerf • ber 3^^^ftörung bes römifd)en

Keidies unb ber öieftaltung be§ 9)^ittela(ter§, ols i^re iöilbung

t f)öf)er ftef)t."

iiuben fügt feinem iöeric^t bie Semerfuug fjinju: „3n biefer



(

336 12. Seben^bcr^öltniffe 1808 bii 1815.

©timbe bin ic^ auf bog innigfte überzeugt worbcn, bQ§ biejeni(]cii

im ärgften Irrtum finb, lueldje @oetf)e befdjulbigen, er ^obe feine

!^ater(anb§tiebe gef)abt, feine bentjdjc ©efinnnng, feinen ©lanboii

an nnfer ^'olf, fein (>5efül)l für 2)entjcf)lQnbö (Sl)re ober ©djQubc,

(Slücf ober Unglüd" . . . 9Jht Xrönen in ben ^ngen jd)ieb ci

üon beni grofsen SÖJanne. —
5)ag ^ai)x 1818 fonnte nod) altem, ma§ mir bargelegt, füt

®oett)e fein frenbigeö fein. Xain bebrängte il)n fortbanernb bic

näd^fte ©egenmart: bie tjodjgejpannte Soge in SBeimar, bos je

red)t gmifdjen ^mei feuern ftanb; bie kämpfe nm bie ®tabt, bii

fein überang mertöoIte§ ©efi^tnm, ©rrnngenfdjaften eineö langer

Sebenö bebrot)ten; bie emigen ©inqnartiernngen famt att ber Un^S

ru^e, bie bamit öerfnüpft mar, ©pibemien unb anbereg. !J)i«i;

erften 9J?onate be§ 3at)ve§ maren nod) tcibtid) fjingegangen. 3n

Slprit aber oerfinfterte fi(^ rofd) ber ^orijont. '^a^ SiV'imariirfn

93ataitton mürbe öon ben ^reu^en gefangen genommen, 'ipreiii

nnb 9tnffen befe^ten bie ^ö^en bei SSeimar; ein Äampf mit bii

oon Sßeften anrüdenben ^ran^ofen fonnte jeben Slngenbtid ciit

brennen. ®oet^e§ ©timmnng oerbüfterte fid^ bei ber ^affioitöi

in ber er gegenüber ben (Sreigniffen oer^arren mu^te, berartig

^ran uon 8tein f)ielt i()n für tieffinnig gemorben —, baji fein

3tngel)örigen in i^n brangen, er möge oerreifen, ing Sob nac

Xepli^ gef)en. @r f)ot bie§ befonber§ feiner g^rou, bie ben natiii

lidjen SSnnfd) f)aben mn^te, in ben brof)enben SfJöten fid) feines 23ei|

ftanbeiS ^u oerfid)ern, t)od) angeredjnet. (Sr gab nad) nnb oerlic"

nadjbem feine ^unftfdjä^e nnb mof)I anc^ bie midjtigften Man

ffripte ans bem §aufe gebrod)t unb oergraben maren, om 17. Stpr

SBeimar. ^uv rechten 3cit. 5tm nödjften Xage fauften fd^on b|

Stanonenfugeln über bie @tabt unb in ben (Strafen fnatterte ha'

©eme^rfener. Öftlid) mar noc^ oüeg friebtic^, obmo()I ba^ oic

9}?ilitör ben na^en Ärieg oerriet. 5)re§ben mar ooü oon preulj

fd)en unb ruffifd)en Gruppen. Sei einem Ä'ofafenI)aufen fa^ @oet(

ein Äamet nnb betrad)tete nad)benf(id^ biefeS „afiarifd)e 2Ba^räeid)eii

2)em 35ater Äörner, beffen Sof)n X^eobor in ba§ Sü^omfc^e grc
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forpe eingetreten war, unb @rnft SOZori^ 2(rnbt, ben er bei i^nt

traf, uer^e^Ite er feine ^offnungSlofigfeit nic^t: „O S^r ®uten,"

rief er i^nen 5U, „fc^üttelt nur an (Suren Letten; ber 9J?ann ift

(hid) 3U groß, ^t}x ttjerbet fie nid)t gerbrec^en." SSie tt)enig 3trnbt

ie§ on @oet^e§ beutfdjer ©efinnung irre mochte, ^aben ttiir gel^ört.

3n ^epü^ blieb ©oet^e über brei 9J?onate. (gr §atte bort

i'ic 9iut)e, bie er fud^te, unb benufete fie pm Stbfdjlu^ be§ britten

'\inbe5 öon „Xic^tung unb SSat)rt)eit", einer patriotifd^en 5(rbeit

n'ten 9?angeö — aud) im tanbläufigen Sinne. 2)enn eg toax

crjcnige ^anb, in beni er un§ bo§ Glfa^ afö beutf^eS Sanb mit

Heu feinen intimen Üiei^en unb ba§> fiege^frol) aufftrebenbe Seutfcl^=

tum ber Stürmer unb 3)ränger in jugenblid^er SSörme fd^ilberte,

•jdbrenb fid) i^m baneben ba§' franjöfifdje @eifte§Ieben ai§> tali

.iiib greifent)üft barftetite. 33elebte er ^ier bie .^Öffnungen, fo bort

bie Se^nfudjt. So öiel ift fidler, inenn 1870 nic^t ftrategifd^e

'iücffid)ten ba^ ©IfaB ^urüdgeforbert Ratten, fo ^ätte eö bie tjon

'^lüctde angefad)te iiiebe ju bem fdjönen Sanbe ä^ifc^en bem grünen

:Hficiu unb ben blauen 3?ogefen getan.

*?(uBer ber g^reube an ber Strbeit ()otte @oetf)e bei bem bie§=

Italigen 5(ufentf)alt feine geiftige @rfrifd)ung. S)enn \)a§> gon^e 3nter=

.ijc ber iöabegefe(Ifd)aft 'mar auf ben ^rieg geridjtet, unb eg gab feine

anbcre Unterhaltung af§ oon ÄriegSerlebniffen, Äriegöbefürc^tungen

;iib Ärieget)offnungen. @oetf)e aber war nid)tg mibermärtiger atä

•n Sßieberfönen überftanbener Sc^redniffe unb ein unfruchtbare^

^kilitifieren. 9Jiit einem gemiffen ©algen^umor fd)reibt er beöfjalb

in bie Gräfin C'3)onne((: „Xepli^ ift je^t fo eine 5lrt öon gege=

Teuer, mo fi(^ f)a(büerbammte Seelen untereinanber peinigen, inbem

nc i"id) 5U unterhalten gebenfen."

'}Un 10. Huguft oerlieB ©oct^e Xepü^. Sn 2)regben fonnte

V lüieber eigenartige ^-öeobadjtungen mad)en. (S§ xoax je^t oon ben

/"vran.^ofen befe^t, unb n)äf)renb im 5IpriI bie guten S3ürger bem

Honig üon '^Preuf^en unb bem Äaifer oon 3iuf5(anb burd; lüei§=

icfleibete Jungfrauen unb Jßumination getjulbigt t)atten, feierten

jie je^t ben 9Japo(eon«^tag mit SUnmination unb 5c"<^^i^^i^f-

»iflfcborosft), (iioftJjc ir. 22
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@ö nQt)teii unter uielfadjcu '-^ciiiu^ftii^uuflcn, bie @octf)e biird)

SSerfenhmg in bie 03e)d)id)te uiib '•^^oefie be§ Crientö imb bie uer»

gleid)enbe ^Iimtoniie gu übenuiiiben fachte, bie entfd)eibenben Cftober»

tage. 3Sö()renb ber 3d)ladjt bei £cip,^i(i fdjrieb er al}nuufl§öoll bie

iBerfe im ©pilog 511 Xx0 Xrauerfpiel „&xa\ ooii (Sfjej":

Der 9Jienj^ erfährt, er jei ouc^, toer er mog,

@in le^teg ®IüdE unb einen legten Xog.

ßtoei Xage wad) ber Sd)Iad)t trollte [ic^ ber ^riegSftroin über SBeimor.

2)ie ^^ran^ojen fuc^ten it)ren 'jRüdjug gegen bie nad;rüdenben i8er*

bünbeten ^u beden, unb fo njurbe om 21. unb 22.D!to6er Söeinrnr

unb Umgegenb tuieber ber ©djaupla^ mannigfad)er kämpfe. „SBenn

@ie fid) Dorftellen," äußerte @oett)e am 30. Cftober in einem 33riefc,

„ha^ rair in ad)tunbüieräig Stuuben bie gan^e Stufenleiter 00m

©d^redborften big jum ©emetnften burd;gebulbet {)aben, fo werben

@ie geiüi^ 3t)reg ^reunbeg mit 5(ntei( gebenfen." "^ind) bie näc^ften

SBodjen unb äJlonate n^aren nod) nii^ts meniger üI§> angenetjui. (ärfurt

würbe belagert, unb mö^renb biefer gan5en ßeit bilbete ^Beirnar bie

Sogarettftation für ba§ 33eIagerung§forpg. %n§> ben Sa^^aretten über»

trugen fid^ Ä'ran!§eiten— 9?ut)r unb Xljp^ug— auf bie iöeüölferung.

3ubem riffen bie 9)iaffeneinquartierungen, bie bismeiten je^r un*

gemüttid^e 51'ameraben m§> ^au§ brad^ten, nid^t ah. (Sine neue ^^ein»

lid^feit entftanb für ©oet^e, at§ 5(uguft fid^ gu bem 3Beimari)d)ett

greimiüigenforpg melbete, ta^ ber ^ergog im 2)eäember bilben (ie|.

®oetf)e fonnte ben @o^n nid^t entbehren; 9ftiemer xoax 1812 ani

©Qmnafium gegangen, ber on feine 8teüe getretene So()n t)atte im

Sommer megen ^ränflid)feit enttaffen werben muffen, ein geeigneter

@rfa^ war nod) nid)t gefunben. <So blieb 5(uguft als ber (Singige, ber

in beg SSaterg Sammlungen, feinen Südjern, §onbfd)riften, Äor*

refponbengen, Elften unb in feiner Sßermogenöoerwattung 33efd)ctb

wu^te unb bem er mit Vertrauen überall ©inblid gewät)ren fonnte.

©oet^e erflärte be!§{)a(b gerabegu bem 9}?inifter öon 3Soigt, t>a^ ot)ne

bie Unterftü^ung 5tuguft§ feine Soge im Hugenblid unerträglich, jo

fein jDafein unmöglid) gemad)t würbe. @r bat bafjer ben ^ergog,

5luguft in feinem ^iöilamte als Äammeraffeffor gu betaffen. 2)er
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:api}, betüiüigte has^ ol^ne tüeitere^, nid^t fo ha^ ^^ubttfum, ha^ e§

an übler 9?acf)rebe nic^t fefjlen Ite^. 511^ ob irgenb ein ^ürft ober

9)äntfter einen nnentbe^rltc^en Sefretär für 3^reitt)i(Iigenbien[te ob=

getjeben nnb @oetf)e, ber erfte SOknn ber Station nad) SfftanbS 5{nö=

bntcf Dom 3a^re 1814, nic^t bie g(eid)e 9^ü(ifid§t oerbient ^ätte! —
3)er ^erjog felbft ging im neuen ^a^r d^ ruffifd^er General

uub 33efe^lÄf)aber eine§ bentjrfien Sunbeö!orp§ an ben 9l^ein unb

balb über ben Üi^ein. 3)eutfrf)Ianb loar oom geinbe unb oom

^ege fcti, unb man fonnte erleid^tert aufatmen.

5{m 9. 5(pril empfing man in SSeimar bie 9?acf)ric^t oon

uvi- ©innaf)me oon 'j)3arie. „^reubenfd^ie^en ben gangen Xag"

notiert @oet^eö Jagebucf). Unb fcf)on im 'SRai traf i^n bie 5(uf=

forberung oon Berlin t)er, ein O^eftfpiel jur fRMkift be§ Königs

ju oerfaffen. 5o entftanb „Xe^ (Spimenibeg @rmacf)en". '^k

3(ufgabe fonnte nur allegorifc^ getöft merben. Sebe 5(IIegorie aber

bat ctmag ßalte^: fie fonnte in btefem ^atte einen marmen ^and^

nur befommen, menn ber T'id^ter fie möglid^ft eng an bie gefd^id^t=

'''fien S^orgänge fitüpfte unb gugleic^ 'üa^ ^atf)o§ ber (Siege§= unb

- cit)eitefanfaren hineinlegte. 3)a§ eine oerföumte er unb über

xie anbere oerfügte er nicfjt. 3nbem er aber ben ©infati f)atte,

Den adegorifdjen Vorgang 5mifd)en ©infc^Iafen unb ©rmoc^en be§

(5öimeuibeö einjufpannen, mad)te er tk 2)ic^tung nod) fc^hjerer

nteßbar. ör felber freiließ gemann baburc^ ben Sßorteil, ba§ er in

:cm iöilbe bes Spimenibes feine eigene Reiter refignierte @e(affen{)eit

'üireub ber 5i"cmbt)errfd)aft gugteid^ auflagen*) unb bod), tt)eil fie

11 ein „reines ©mpfiuben" uub ben ftaren Slicf in bie 3"f""ft

iiia()rt i^abt, and) red)tfertigen fonnte.

Unb mit biefem Ergebnis moüen unb fijnnen and) mir ^lu

oben fein unb mollen nidjt oerlangen, ba^ bie So^anni^berger

be auc^ ^Üpfet tröge.

*) 'Siod) fd)äm' ic^ mid^ ber 9tu^eftunbcn;

9Ktt cudi ju leiben xoax ©cwinn:

^enn für beii Sdjmetj, ben i^r empfunben,

Seib it)r and) größer ali id) bin.

22*
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o2täf)renb bcr Ärieflgftürme ()atte @oet()e fiel) me()r uiib iiieliv

in bte aftatiidjcu Urfi|3e ber 9J?enjd}t)eit üerloreu, um in biefeii,

Hüll bcv ciiropäifd)en SSelt tncitab üec^enbeu fernen bie f)eitei\

(SJauä^eit feines burd) bie Unruf)e ber 3cit Getrübten unb ger

ftücfelten 2)afein§ wiebergnfinben. Xcv SBeltlauf felber (enfte ba

maU bie "iHui^ien auf ta^^ SOiorgenlanb. 2öie jur ßcit ber ftreu,v

:^\i(\c mar bcr SSeften nnter ben ^a^nen 9?apoleon§ in ben Cften

öori^ebrungen, unb ha^ ftjrijc^e ^odjlanb mar mieber oou abenb

Iöubifd)em ^lute gefärbt morben. Unb nod] einmol rüdten faft alle

meftlirfjen 3^ijtfer bereinigt, menn nidjt nad) ^Hfien, fo bod) not)e an

feine ^^forten — nad; SKoSfau — ttov. Unb öfinüc^ ben Folgezeiten

ber ^reujgüge, nur in öiet rafd}erem (^egenfi^lage, mälzten fidi

öftlidje Sdjoren über ben 3Seften Europas. 3n ber Seine träuftcn

mof)ainmebanifd)e OJeiter i^re Stoffe, unb im Söeimorer ©tjmna

fium mürbe mo^ammebanifdjer (^otteSbienft abgegolten. 5}iefcr

engen 5öerü()rung 5mifd)en Orient unb Cccibent, mie fie ber i^riea

l)cvbctfüt)rte, entfprad) bie frieblidie ©ntmidelung. ©in oügemeinc:

©eifteSgug nad) beut Dften ^atte fid) geltenb gemad)t. SSiffcn

fdjaftlic^eS ©treben nad) @rfenntni§ traf gufammen mit einer pl)an

taftif(^en Seljufuc^t nad) bem Sinneögauber be§ CrientS unb eineni

.^inbömmern in feiner ©eiftegatmofp^äre, in ber "poefie, ^tjilofop^ic,

^TJetigion unb Sebcn fid) miteinanber üerfd)(angen.

3)iefe SBanbernng mad)te nun and) C^oet^e mit, menn audi

in anberer Sinnesmeife unb auc^ anberem unmittelbaren Sinpuli^
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üii Die meinen. 3ic anzutreten iimr fc^on lange eine ftiüe fyor=

Derung jeinee '^tlbungetjaugeÄ. ^i^on ben europäifdjen Sönbeni

unb i^rem Öietfte^teben f)atte er fic^ beutlic^e 33i(ber tjerjd^afft; ber

afiatiicfie ^ori^ont njar i^m 6i§ auf ben fleineu ifi>infe(, in ben

bie "^ibd einen ©inblid eröffnet, gonj ober ()a(6 nerfcfileiert ge=

Hieben. Unb bod) wies fo oieles in Oieügion unb @efcf)ic^te,

iinft unb Sßotik in jene merfioürbigen Ütegiouen, bie fo frü^e

.; hofier Äultur firf) einporgefc^lDungen ()atten, um bann in ftummer

rftarrung ju oerfinfen. @oet()e ftecfte bie ßiät feiner govfdjung

oit. iöie an bie Äüften beö ©tillen Dgeanä fc^ritt er üor, um

c 3i?efenc>eigentüm{id)feit be§ 9toc^6orfontinent« oott gu erfäffen.

.ber (£f)ina unb Jsnbien oermoc^ten it)n nic^t feftju^alten. ^'ac^

MC mar i^m ,^u faf)I, ba^ anbere ^u unge^euerIic^=oermorren,

.gegen lub if)n ^^erften pm 35ermei(en ein. f^reüic^ na^te ficf)

m biefeö Äulturgebiet in feinem ft)mpatt)tfd)ften 5?ertreter, in

:afiÄ, bem gefeierten 5)ic^ter bee brei^efjnten 3af)f^unberte. 3n

n Satiren 1812 unb 1813 ttjar bie öcimmerfd^e Überfe^ung feiner

i.'ieberfammlung, be« Xioan, erfdjienen, unb @oetf)e braud)te nur

Die i^orrebe ^n (efen, um oon bem Seben unb 2)ic^ten feine« öft=

lid)en ©enoffen oufö leb^aftefte angefproc^en ju werben. 5^er

Bänger oon Sc^iraö erfc^ien toie fein leibhaftige^ (Sbenbilb. £b

: oieUeic^t in be« ij^erfere ©eftalt fc^on einmal auf (Srben gc=

jimbelt? Xiefelbe ©rbenfreubigfeit unb öinimeteliebe, ßinfod)l)eit

!ib Xicfe, SBa^r^eit unb @rabt)eit, Ö)lut unb £eibenfc^oftüd)feit,

unb enb(id) biefelbe £ffent)eit unb oon feinerlei 8at3ung ein=

ioid)ränfte tSmpfünglid)feit für alles 9}Jenfd)lid)e. '»^af^te e§ nid)t

ad) auf il)n, menn bie '•^^erfer i^ren Xid}Uv pgteic^ bie mt)ftifc^e

lUnge unb ben Xolmetfc^ ber 6Jef)eimniffe nonnten, menn fie oon

inen Webic^ten fagten, fie tuären bem ';?lu6eren nad^ einfad) unb

iigeidjmürft, f)ätten aber tiefe, bie ^£.^al)rl)eit ergrünbenbe ^öebeutung

unb ^ijc^fte Sßollenbung? Unb genoB nic^t §afi§ wie er bie @unft

Der !i)iieberen unb Oirofien'? 3a, eroberte er nic^t auc^ ben (Sr=

oberer, ben gemaltigen Jimur? Unb rettete er fic^ nid}t au^ allem

Umfturj ber 2;inge feine |)eiter!eit unb fang weiter mie oorbem
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im ^nebeii, in ben alten t]ciüo()nten il>crl)ä{tnifjen? — So luurbe

if)m ^afi^ ein geliebter iörnber aus ber ii^or^eit, nnb gerne trat

er einmal in bie oernjanbten orientolifdjen Spuren unb üerjucf)tc

bem öftlicfjen 2)ioon einen njeftlic^en entgcgenpfe^en, ber ein mit-

i)[tncf;er lucrben mu^te, ba ber njeftlidje 5)id)ter bie 9(n|cfjauuiigen

nnb formen beö Often^ mit benen beö SBeftens üerjdjniol,^ unb

getroft bie 5U^a§fe be§ perfifd^en ©önger^ anlegen tonnte, ol^ne oon

ber eigenen ausgeprägten -iperfönlic^feit einen 2)eut aufzugeben. 3n

bicfer innerlid) angenommenen 9Jiagfe reifte ©oetlje im 3uli 1814

nad) ben 9?{)ein= unb 9}^iingegenben. ®a§ erfte (otonifdjc löort

beg fReifetagebud)e§ ift: „^afiS".

©d;on feit Sof)ren fjatte er fidj gefel^nt, bie geliebten .^eimat-

gegenben mit i^rer reid^eren grudjtfülle unb i^rem bunteren ^lleibe

mieberjufeljen. ®od) bie trjte unb bie ^olitif tjatten if)n immer

nad) Dften genijtigt. Se|t, iro beglüdenber triebe über Europa

unb 2)eutfdjlanb ru^te, Iie§ er fic^ nid)t länger ,^urüd^atten. @r

brad)te bie ^Ir^te bagu, it)m SBieSboben gn oerorbnen, unb fo rollte

er am 25. Suli bem 9ft^eine gu.

@§ ift i^m unenblidj tt)oI)I, fo tt)o^l ft)ie bomals, aU er ben

©efilben StaüenS jueilte. 3tl)nung§oolI fü()It er neueg ßeben unb

neue Siebe oorauS, unb §ur Seftätigung feiner 5t^nungen möIW

fid) im ^thd ber 5lu§fa^rt au§ Söeimar ein .^immetebogen. „Qtoax

ift er mei^, bod) ^immetsbogen .
." -

©0 foßft bu, muntrer @Jrei§,

'^idj nic^t betrüben,

©inb gleid) bie §aore njei§, -

2)0^ wirft bu lieben."

aJJit ben ineifeen paaren tnar e§ nic^t fo fdjlimm, luie ber 2)icl^ter

reimte; fie fingen faum an, bie braune gülle gu färben.

2)er 3)id)ter fäl)rt weiter, fommt burc^ Erfurt, bie alten

93efannten, bie f^^rauen oug ben 93uben niden if)m freunblid) ^n —
„unb id) fc^ien nad) üielen Sauren wo^l empfangen, Uiol)l gelitten".

%m näd)ften Xage blidt er auf jur 2Bart0urg unb ben SBälbem,
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öie fie umraf)inen. ^te Erinnerungen an bie ^titm, njo er f)ier

cieftürmt unb gejagt, geliebt unb gelitten, fteigen in i§m auf:

„Unb ba buftet'ä roic Oor altera,

®o ttJtr nod) öon Siebe tttten,

Unb bie Saiten meinet ^faltcrs

SJiit bem SIKorgcnftrofit fic^ ftrittcn;

9Bo ba§ igagblieb aus ben 33üfc^en

güße runben S^one entf)au(i)te,

Stngufcnern, ju erfrifc^en,

SSie'ö ber 58ufen tt)oIIt' unb brandete."

3n ^üufelb mifdjt er fid^ unter bie 3a^vmar!tgbefuc^er,

unb ha er wieber jung genjorbeu, i[t e§ iljm, al§ 06 er aud^

uneber SaoaterS jünger roävc, unb er ^ott feine p^^fiognomifd^en

Siiinfte ^eroor unb prüft bie @efid)ter ber 8oIbaten unb 9)Zägbe,

JÖürger unb 93auern, wie er e§ luftig im „Sofjrmarft ju §ün=

felb" gefd)i(bert t)at. ^enn and) bariu üerfünbet fid) bie inieber-

ermad^te Sugeubfraft, ta'^ jebeg Heine @rle6m§ if)m jum Siebe fid^

wanbelt.

5(m öierten Üieifetage trifft er tu feiner 9.?aterftabt ein, üon

ber if)n feit fieb^e^n 3öf)ten fd^eiubar unübern^inblid^e SSälle ge=

trennt Ijatten, unb bie it)m in ben legten Saf)ren, Xüo er feine

x'sugcnbgefdiic^te niebergefdjriebeu, mit neuer ©emalt an§ ^er^ ge=

niad)feu mar. (Sr öermelbet bann feine 3tu!unft in beiuaf)e fo

derlieber ^orm mie feinerjeit bie in SSenebig. „5lIfo fu^r id§ ju

^ranffurt ein, O^reitag abenb§, ben 28." So beginnt ber 3^ron!=

iirtcr iörief an feine f^ran. @r blieb aber junädift nur furge ^t\t

iirft nod) 33eenbigung ber SSieöbabener Äur mollte er fid^ gemäd)=

lic^ in ber alten ^eimat umfet)en. Sdjou am ^meiten Xoge fe|t

er feinen 2Beg fort.

5(d), biefe fdjöne, füblid)ere Sanbfdjaft mit ben „§od^gefegneten

Webreiten, mit ben Sluen, bie ben ^lu^ befpiegetn, mit ben mein=

u-id)müdteu SanbeSmeiten", mie tjandjte fie i^n fo beglürfenb an!

^clbft ber oaterlänbifdje Staub nmdjt it}u al§ 3^^^^)^" ^^^ SübenS

io frof) mie einft auf bem SBege jmifc^en S3o5en unb Xrient.
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„Staub, bcn t)ab' id) länfljt cntbel)rct

3u bcm ftct^ umf)iUIten liJorben,

9(ber in bem l)eiftcn Sübcu

3ft er mir gemigfam morbeii."

@2 uo^t ein ©enjttter. Sicßcutropfeii faden, nnb e^ luirb „bcr

lüilbe (Stoub beg 325inbe^ nad) bem 33obcn l)ingefend)tet" —
„Unb joqlcid^ entfpringt ein i.'cbcn,

Scl)n'int ein {)cilig ^einilid} 3Sirfcn,

Unb C)? grnnelt nnb es grünet

^n ben irbifcf)en 33cjirfen."

Unter biefen guten S^or^eicljen erretd)t er SSiesboben. ©r

trifft ^ier feinen lüadern gelter unb öerlebt mit i()m nnb bem

Cberbergrat (£ramer, einem funbigen äJäneralogen unb angenei)men

©efellfc^after, fünf fc^öne 2öod)en. ^Q^It^ic^)^ 5(u5flüge an ben

9f?f)etn, beffen majeftätifc^e feinten unb anmutig=reid)e Ufer i^n

immer mieber öon neuem loden unb entlüden, unterbred^en aufä

roitifommenfte bie Sabefur. @iner biefer Stu^ftüge galt ber

<Bt 9?ocl^u§!apene oberhalb 33ingen, bie, öon ben Unbilben beö

Krieges get)eitt, neu gemeint mürbe. S)a ha^ 2öeit)efeft ,^ug(eid)

eine 5trt ^riebeuöfeft mor, an bem bie Stumotjuer be^ 9tt)eing üon

linfg unb red^tS nad) langer ^^eibenstreunimg fid) mieber frij^ttd^

öereinigen fonnten, fo ftrömten öiele ^aufenbe gufammen; unb (Müett)C

l^atte eine foldje j^renbe an bem @d)auf|jiel, haS' am Iieiterften

Xage in ber ()errlid)ften Umgebung fid) entfaltete, unb entpfanb

eine foId^e Xeitnal^me an ber frommen Sf^aiGität ber fianbteute, an

ben @efd)iden ber Kapelle nnb if)re§ t'peitigen, baf? er fid) nic^t

blo^ fogleidj an eine (jiftorifc^, menfdjüdj unb Ianbfd)aftlid) reic^*

belebte ©d^itberung be§ gefte^ madjte, fonbern and) baljeim ein

?I(tarbiIb entmarf, ba§, öon ^einridj 9J?et)er unb ßnife ©eiblcf

ou§gefüf)rt, im Sal)re 1816 ber Äapelte gemibmet mürbe.

©oet^e at§ ^eitigenmaler! 3)iefer Xon I)atte nod^ in feinem

9?egifter gefehlt. §(ber er blieb and) f)m \\d) felbft gleic^. (Sr

matte feine 9J?arterqua(, feine ^^er^üdung, feinen 9tbge,^et)rten, feinen

Seidjuam, fonbern einen gemütlid)=traulid}en Vorgang: ein (]übfd)er
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:3uii3lini; mit liebreidicn, iaitftcit 3"9^" (^^^* tieiltge 3iod)U5) oer=

löBt ale frohgemuter 'i^ilger ben i^alaft jetner Später, fein @olb unb

fcnie Äoftbarfeiten mit f)er5licf)em 93ef)agen an Äinber üerteilenb.

"?{m 1. September folgte @oett)e einer ßinlabung bee ^^ren =

uoid)en ßliepaareö auf itiren Sanbfi^ in 2i>tnfel am 9i^ein. J'en

attcn Jran^ iörentano fannte @oetf)e oon Äinbesbeinen an. Sr

gcl}i)rte ^u ben fünf Äinbern, bie Ü)?ai'imi(iane t)on ber erften ^rau

"cter 93rentanoÄ übernommen, unb raar narf) bem 'Jobe feine«

uere ber ^nliaber bee öefc^äft'? unb ba^ öaupt ber grofjen

imilie geworben. Sin trefflicher SKenfd^, oon @oetf)e t)öd)(id}ft

'diäßt. Seine ©attin 3(ntonie, oielfeitig gebilbet unb (iebenö=

iirbig, bie Jodjter beö ijfterreid)ifc^en Staatemanneö unb ilunft=

nimlere oon '^irfenftod, (latte ß)oet{)e 1812 in Äarlsbab fennen

lernt. 9tc^t präd)tige Xoge oerbrac^te er auf bem Sanbfi^, oon

:em er erneut ben 9tl)eingau nad) allen öden unb Snben burd)=

iircifte. 3^1^^ Erinnerung an ben '^Infentljalt fc^rieb ^rau ^^ren=

tano, an eine itlopftodfc^e Strophe fid^ le^nenb, in fein Stamm*

.:c^: „^ier ftanb bie 9?atur, ba fie au5 reicher .öanb über -öügel

.:b lal bclebenbe 2d)öpfung go^, mit oermeilenbem dritte ftill—
er gefiel ee and) 3f)nen ac^t fc^öne ^iage gu meilen, unb x>l)rer

cgenroart Sonnenblid fd)ien mir ber 5Inmut 3?olIenbung."

ü)?adibcm @oetbe nod) auf einige Tage nad) SSieebaben ,5urüd=

gefel)rt mar, fiebelte er am 12. September nad) ^^^nffurt über.

®r fonnte bieemal bemerfen, ba^ ber ^^ropf)et begonnen i)atte,

:id) in feinem ^l^aterlanbe etma« 5U gelten. 2)ie Cberpoftamte=

tung nai)m oon feiner 51nfunft refpeftoolle Stoti^, inbem fie

dbcte: „ 2e. ßf^ellenj ber t)er,5oglid) fad)feu=tt)eimarifc^c Ö5el)eime=

u, ^err t)on @oet^e, ber größte unb noc^ lebenbe öltefte ^ero^j

lierer l'iteratur, ift geftern üon SBieebaben fommenb bier in feiner

Hitcrftabt eingetroffen, bie äioan^ig 3al)re lang beffen erfreulidjer

cgenroort beraubt hjor."

Oioetbe genoß in ^ranffiirt mie in ifi.Mnfel bie öaftfreunb-

'taft ber ^weiten T^encration. (£r molintc bei [yri^ Sdjloffer,

m 3ot)ne oon .öieront)mu5, bem Steffen feinee Sdimagcrs Öcorg
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Sdjioffer. 5)a^ ältere (Mejdjled)t umr baljiiit-jeflaitnen. *?lber bie

8öt)ne 0011 ^ieroiUjniu», ^ri^j iinb (K^riftion, lebten al^ aiu^efeliene u

9J^äuuer in ^ranffurt unb l^atteu bie !i^eret)riing für ©oetlje oon

ben ©Itern ererbt. „SBon unserer Äiub()eit an," fo äußerte fpäter

^ri(5, „l)otte @oetI)e§ ©eftirn mit immer ntcidjem @Inn,;^e über ung

öeftraljlt." ©eine ©attiu, and) eine granffurtcrin, lernte il)u erft

je^t naiver fennen unb teilte nod) biefer Sefanntfdjoft fo fef)r bie

(^efü^Ie it)re§ SDJanneö, t>a}] [ie, iuenn nad) @oetf)e§ Jobe grcmbc

etma^ gegen i()n faijten, ben Streit fnr^ mit ben SSorten ab^^u*

bredjen pflegte: „©ie (}Qben if)n nidjt gefannt."

@oett)c füt)Ite fid) bei ©d)Ioffer anwerft mot)I, obfd)on gtoifc^en

i^m nnb feinen SSirten eine breite lltnft fidj geöffnet Ijatk. Xk beiben

Srüber, tief gemütooUe 9catnren, luaren non bem romantifdjen 3«9C

ber 3ett, ber Slnboc^t für bie (£inf)eit unb (Sd)ön^eit be§ 90?ittelalter3

unb bomit ber Vorliebe für bie fotfiolifdje Äird)e erfaßt. G()riftian

tjQtte bie Äonfequen^en fdjon gebogen unb n^ar in bie 5(rme ber

olten Äirc^e jurüdgefetjrt; ^ri^ unb feine ^rau ftanben unmittel*

bar baoor. Sf)re ©efinnung fonnte @oet{)e nic^t oerborgeu bleiben,

ober mie follte er, ber foeben in ^ic^tung unb 2öaf)rl)eit ber

iiet)re oon ben fieben ©atrantenten fo oiel ©utes abgeraonueu, ber

in ben 3Bo()Ioertt)anbtfdjoften mit unoerfeunbarem perfönlid^en

SBo^Igefaüen in eine proteftantifc^e Äirdje unb ©egenb fatf)OÜfd)en

(Sd)mud unb SSunberglauben getragen unb für bk Sf^odinsfapette

ein Stttarbilb oerfprod)en f)otte, ber ©c^tofferfdjen ^«"»fit-' ^"ifw

folc^en ©c^ritt oerargen, einen Schritt, ber auö ben reinften 93ett)eg*

grünben erfolgte! Unb fo menig er fid) beffen aud) bei biefer ^omilie

in bem erglnt^erifc^en ^ranffurt oerfef)en mod;te, fo nju^te er boc^

löngft, ha^ ber ^ietigmug in ^ranffurt eine ^orm angenommen

^atte, bie mit einer getniffen 9cotmenbigfeit bem Slat^oIi^iSmus p»

füf)rte. 3ft boc^ and) feine liebe (S^riftin, bie Älettenbergin, in feiner

6t)arafteriftif faum oon einer gläubigen ^at^olifiu 5U nnterfdjeiben.

2)er ^rei§ ber fatf)oIifd)en unb fott)oIifiereuben ^reunbe

@oett)e§ in ^ranffurt mürbe nodj oermetirt burd) ben 3«tritt oon

©utpij 93oifferee. !I)iefer junge Äölner mar @oet()e fein 9Jeu*
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liiig. @r Ijattc i^n fdjon 1811 in SSeimar feitnen gelernt unb

if)n icijx ipmpat^ijd; gefunben. Sulpi^ war mit feinem Sruber

iiJielc^ior @r6e eine§ großen Äouf^aufee. 2)a» 35ennögen, bae

ilinen baf)er floB, oermanbten fie in ber mürbigften SSeife. 2!urc^

bte Strömung ber Qdt, bie i^r ©taube unterftü^te, würben fie

in bie Segeifterung für ha^ 2)ZitteIaIter hineingezogen, unb fie

duBerte fic^ bei i^nen in bem leb^ofteften Sntereffe für mittet=

Iterli^e, in§befonbere nieberrfieinifdje ^auhtuft unb 9J?Qlerei.

^aüv'Vq, ber bebeutenbere ber trüber, oerfenfte fid) mit it}af)rf)after

Jlnbadit in bie Äötner ^omruine unb ftellte i^re (Sc^ön^eit unb

i>)rüBe in einer 'jRei^e forgfältiger 3fi<^J^ungen bar, um burc^ fie

'"'.ir bie @otif unb für bie ^oöenbung be^ er^benen 33aun3erfe§

oropogonba ju mad^en. ©inen müd)tigen 'Jtuffdjroung mu^te bie

3ac^e befommen, ttjenn ©oet^e fid^ i^rer freunblid^ annahm. @§

jd)ieu freiließ unmögtid), menn man )\d) be§ entfc^iebenen 5öe=

fenntniffe§ 5ur 5(ntife erinnerte, bo§ er Dor ge^n Salven in

ber Einleitung ju SBindelmanng Sriefen oor ber SSett abgelegt

^tte. W)tv Sutpi^ machte ben 55erfuc^. @r fanbte it)m einen

Teil feiner 3^if^n""9^n "«^ fu<^te i^n bann felber auf. Unb

ibei gelang es it)m mirflic^, burd) ha^ tiefe, feine S^erftäubnis,

lit bem er feine Slätter erläuterte, ben olten, wiberftrebenben

"idjter, ber anfangt wie ein angefc^offener Sör brummte, üon

lincr 5tbneigung gegen bie @otif fo meit 3U Reiten, ha^ er fie

aii eine ^iftorifd^ bebeutfame Srfc^einung gelten ließ, ber man bie

gebübrenbe ^eÜnabme ju fc^enfen f)abe. 5(ber neben bem (Srfolg

nir bie Sac^e gelang e§ i^m burc^ bie et)rtic^e 3Särme unb burdj

le befc^eibene 3e(bftänbigfeit, mit ber er auftrat, ben Ct^mpier

iidj für feine ^erfon eingunetimen, 2)er anfänglich fteife unb

igefnijpfte @et)eimrat entließ it)n aU ^reunb unter t)erg(id)en Um=
nnungen unb mies alebalb in 2^id)tung unb 2Öat)rf)eit beim

Htraßburger SDZünfter ouf feine 93emü^ungen mit warmen SSorten

in. 92nn t)atte 93oifferee feinen g(üt)enberen ©unfdj, at« ba^

'oetbe aud) bie üon if)m, feinem i^öruber unb feinem Jreunbe

'HTtram ^ufammengebradjte Valerie a(tnieberrl)einifd)er unb =niebcr*
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lünbifd)er ^J^mUov, bic lic \\u}W\d] mit ihrem ^AHil)iil"il3 ISIO nari)

-S^eibclberg ücrlcfit hatten, beficljtißeii müße.

3e^t cublid) fd)ieu biejcr äöuufdj fidj ,yi erfüllen, imb ©ulp^

fonb fic^ in j^rniiffurt ein, um ben grof5cu ©öuner in fein iinb

feincö ^rubere ,'pauc^ nad) .öcibelkrt] ,^u fid)rcn. ®oet^e fam bort

om 24. September an nnb \mx Dolle oier^efjn Xage lang bcr

(Siaft ber S^oiffereeg. 2Bäl)renb ber ^Jüichmittag nnb ^lUbenb bem

(leielliiien '-lserfel)r mit ben Dielen §eibelber(]er ^rennben ^ofj,

'^^.Miiilne, Iljibant, ber ^ran üon ^nmbolbt nnb anberen (^emibmet

luar, t]el)ürte ber Vormittag gan,^ bem Stubinm ber Süifjereeidjen

©ammlunn. ('»'uethe uertiefte fiel) in fie mit itnglaublid)er ^öljigfeit,

nm ftd) einen flaren, feften 5^egriff non biefer il)m biöl)er frembeii

Ätunftfpljäre ^n üerfdjoffen. Seben 9Jiorgen nm ad}t U()r mar er

anf bem @aote nnb midj big WittüQ nid)t oon ber ©teile. Sebee

S3ilb lie^ er fic^ einzeln f)erabreic^en nnb anf eine Staffelei ftellen,

nm eg nngeftört non feinen 9cac^barn an ber SBanb ^n genief^en.

Seine 33eiuunbernnc] ftieg Don Xag gn Xage. „2ld) Äinber," rief

er mel)rmalg anö, „ma§ finb mir bnmm, mag finb mir biimm!

SSir bilben nng ein, nnfere ©ro^mutter fei nic^t and) fd)ön ge=

mefen; \)a§: maren onbere ^erlc ais mir, ja Sd^merenot! 3)ie

motten mir gelten laffen, bie motten mir loben nnb abermals

loben!" S)ie 93oifferee§ maren ganj glüdlid) über ben (Srfolg,

nnb Snlpi,^ ücrfünbete ftral)lenb, baf? er ben alten .^eibenfönig ,^tr

Si^erelirnng bes bentfdjen ßl)riftfinbe§ gebradjt Ijabe. Slber memi

er bamit meinte, ha^ @oett)e bie altbentfc^e llnnft, mo nidjt ^öt)er,

fo bod) alg gleid}mertig mit ber griedjifdjen fdjö^en gelernt l)abe,

fo töufdjte er fidj.

Sltö ©oet^e auf bem 9^üdmege nadj granffnrt in 2)armftabt

unter ben Slbgüffen ber 5lnti!en, barunter audj bie einiger ^^artl)enon=

friefe, nml^ermanbelte, ha trat bie altbeutfdje Ännft mieber ftart in

ben Sdjatten, nnb l)eimge!el)rt befannte er 5inebel: „Sdj Ijabe an ber

t)omerifd)en mie an ber nibelungifd^en Xafel gefd^mauft, mir aber für

meine ^erfon nidjts gemöf^er gefunben alg bie breite unb tiefe, immer

lebenbige 9tatnr, bie SBerle ber griedjifdjen Xidjter unb Silbner."
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@oett)e xoax am 11. Cftober roieber in granffurt. Cbiro^t

Die 3a^re§5eit fd^on fe^r öorgerüdEt toav unb er bereite einmal

einen (untreren 5(nfent^alt in ber ^aterftabt genommen ^atte, blieb

er bod) nod) neun 2age in itjren SOJauern. @§ mu^te ein SOkgnet

in if)r [tecfen. 2)ieier 9J?agnet war bie junge ^rau be§ (jpöter

geabclten) 33anfierg unb @e^eimrat§ 3of)ann Safob 2Si Hemer.

-^ydt iJ)m, ber nur elf 3af)re jünger mar al§ ©oet^e, mar biefer

d)ou jeit langer 3^it befannt, ja befreunbet. @r oerbiente 00!!=

auf be§ 2)ic^ter§ ad)tung§üoße 3^reunbfd)oft, benn er mor eine

burd) Xalent unb (£f)aratter über ba§> Ü)ätte(maB ^inau§rageube

^erfönlic^feit. Uneingecugt oon feinem iöernfe lernte, ftrebte unb

mirfte er ouf überrafd)enb oieten (Gebieten; a(§ 2)ic^ter, ^^itant^rop,

l'äbagog, S^olf^mirt, ^^olitifer, Äritifer unb SOZitglieb ber grauffurter

Zf)caterbireftion. 3ni Soi)re 1800 f)atte er bie lieblidje, aus Sing

in Cfterreid^ gebürtige 8(^aufpie(erin unb Sängerin 9Jlarianne

Sung in fein öauö aufgenommen, um fie oor ben ©efal^ren ber

'Jübne gn bemaljren. (Sr fonnte bem fec^ge^njä^rigen SJJäbd^en

feine 9J?utter bieten — benn er mar SBitroer —, aber in feinen

beiben jüngeren Jöc^tent 8d)meftern, mit benen fie §ufammenleben

unb fid) auöbilben fonnte. 'DJJarionne mit i^rem lieben, offenen,

non braunen Coden umro^mten @efic^td§en unb if)ren reid)en

^H'ifteögaben mürbe balb ber Stern bes ^aufeig. (Sie mar gang

iiaioe, feinfte Statur. 9?id)tg @emad)te!§, nic^tä Seabfid)tigteö tag

m it)r, unb bei atler SSörme, 2ebt)aftigfeit unb ^eiterfeit rut^te auf

it)r etma^ burdjaus @et)attene^ unb 93efd)eibeneg unb verbreitete über

it)r gangeä 2Befen eine glüdlic^e .^armonie. ^ie jliefe i^rer (Sm=

pfiubungen unb ©ebanfen mürbe oerfdjijut burc^ bie munberbare

(^ragie, mit ber fie pm !öorfd)cin famen. Unb ba fie atle^ ftar unb

rein erfd^ante, fo fonnte bie f}ol)e bid)terifd)e Begabung, bie i()r bie

(Götter gu allem @uten oerliel)en Ratten, ©ebilbe ^eroorbringen, bie

üon ben auf gleid)em Cv^rnnbe ermadjfenen Stropljeu @oetl)e^ nic^t

^ü unterfd)eiben moren, ja oIs "»perlen groifdjcn ben feinigen glänzten.

J^ür boö gaftlid)e 2öillemerfd)e .^an^ mar ee auc^ ni(^t'

iinmid)tig, ba^ ÜJiarianne grof?e gefellige latente befajs. 2)urd^
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eine aiu]enel)inc öntfd)icbcuf)cit, bie iljr uou öoct^c bcii ^^eiiiamcii

be^ „f(einen iöüidjcr" eintrng, lunfjte fie jebe Wefeafcljoft ^n leiten

unb gu beftininien, bnrc^ it)ren ausbrncfgüollen (^efang netüöt)^te fie

fetber hcn evqnicfenbften iöeitrai] ^nr Unter^altnng. ^q biefeä fo

feltene ©efcljöpt feit ber S^erljeiratnng if)rer jüngften 'ipflegefdjiuefter

bie einzige Ö^efäfirtin SSillemerg wax, fo fonnte eä nic^t feilten, bafj

oug bem ^^Pflcgeüater i^r Sieb^ober unb 1814 i^r ©atte ttmrbe.

@oetI)e traf fie, a(§ er im September nacf) ^ronffurt tarn,

noc^ unüerljeiratet unb nidjt in ber @tabt felbft, fonbern brauf3en

auf bem I)übfdjen Sanbfi^ am Dbermain, in ber ©erbermü^le.
©ie fdjeint auf ifju fogleidj einen ftarfen (Sinbrucf gemad)t ^u

^aben. @r fanb in il)r fo üiele^ oon früheren (beliebten mieber,

öon Sötte, ßili, ^rau üon «Stein. Unb fie erinnerte burd) it)ven

9Jamen unb i()r Si^efen, ^um Xei( auc^ burd) i^r Sc^icffal an ^roei

ber liebften Figuren feiner ®id)tung, an bie beiben 9U?ariannen in

ben @efd)miftern unb in 2öi(f)elm SUieifter, an bie fid) im ."pinter^

grunbe 9)?ignon unb bie S3aiabere reiften. (£r mag fic^ oft bei

i^rem Slnblid in ©ebanfen oerloren unb ftill über bie SBieberfetjr

öerfunfener (^eftalten öermunbert Ijoben. Unb mie follte i^r (^emüt

öon feiner örfc^einung unbemegt bleiben! Schrieb boc^ bie oer*

witmete öltefte Xoc^ter SSittemerg, 9{ofette Stöbet, fogleic^ nac^

bem erften S3eifammenfein in i^r Xagebuc^: „@r ift ein 50^ann,

ben man ünblic^ (ieben mn^, bem man fid) gan^ oertrauen

möchte." Unb ^ören mir nid)t ba^felbe ©eftönbni^ aus bem

3Kunbe 9J?arianneng in einem (Sjebic^te, ha^^ fie ©oet^e nadj

SSeimar nadjfanbte: „Sief)t mon bid), mu^ man bid) lieben" —V

So fe^rte @oetf)e, alg er oon ^eibelberg fam, f^on ai§> ein

(iebenb beliebter in ba§ SSitlemerfc^e ^aug ein. ^n^tüifc^en t)atte

fic^ ber ooran^^ufe^enbe SBanbel in 9}?arionneng Stellung ooü-

aogen. Sie mar am 27. September bie grau SÖillemer^ ge-

morben; aber, mie ©oet^e fic^ gegen ß^riftione biptomatifc^

au§brücft, „fo freunblic^ unb gut mie normale," ba^ ^ei^t in

ftarereg 2)eutfd; überfe^t: fie fam mir mit berfelben Siebe mie al^

ä)?äbd)en entgegen, unb mir tat biefe SSal^rne^mung ungemein
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' lüot)!. 9?arf)bem er gletd^ am erften ^age nac^ ber 2(n!unft, am

12. Cftober, fie befud^t ^atte, war er am 14. ben größten ^eil

DeÄ Tagee bort. „3S?ir luarcn fe^r (uftig unb blieben lange bei=

iammen, fo ha^ id) öon biefem Jage feine lüeiteren Gegebenheiten

:i er,^ä^(en i)ahc" (an ßf)riftiane ben 16. CItober). 5(m 18. abenb§

werben in @emeinfcf)aft bie ^ö^enfeuer, bie man gur ^eier ber

. erften 2i>iebcrfe()r ber Bd)ia(i)t bei ßeipjig allenthalben abbrannte,

; oon 'iöidemerö Slnefid^tgtnrm auf bem 3}Zü^Iberg befic^tigt; nnb

aurf) biefer 5(benb mu§ feine befonberen Sfieige gehabt t)aben, ba

"^H'tetf)e feiner in fpäteren Sauren nocf) oft gebadete. 5tm fofgenben

läge erneutes ß^i'^n^^^^i^l^i"/ i"^^ Qi" nöd^ften ^^ormittage, bem

lct3ten, ben @oet§e in ^ranffurt ^ubroc^te, no(^ ein ^Ibfdjiebebefudj.

; iRad)mittag ging c§ rürfunirtg nac^ bem „ftetö umfüllten 9Jorben".

' 3;ie 5(f)nung, bie ii)m bei ber ?{bfa^rt oon Weimar ^ngeftüftert

fiatte, „boc^ mirft bu lieben", I)atte rec^t begatten.

^Bät)renb beg SBinterg mor eg ®oet^e§ tiebfter ©ebanfe, im

imd)nen Sommer bie l^errlicfjen 3?^ein= nnb 9}?aingegenben unb

bie .^ablrcid^en teuern Ji^ennbe, bie fie bemotjnten unb bie itjui

alle „^Bieberfommenl SSieberfommen!" nad^riefen, abermals anf=

un'nc^en. 9)?arianne fang i^m ju:

^u ben Äleincn iäi)V id) mid),

„Siebe Äleine" nenni't bu mic^.

SSinft bu immer mic^ fo Reiften,

3Serb' icf) ftetä mid^ glürflid^ greifen ....

lüät ibr t)atte fein meft= oft tiefer ^iüan erft ben ßiebe0mittel=

inmtt gemonnen, üon bem am er fräftig nad) allen 8eiten muc^§.

'carionne mürbe bie gefachte ©uleifa, unb bie „Siebe steine"

5 .^u flein für bie X^ic^tung unb ju beutf(^ für ben Dften ab'

•dmeub, ontmortet er:

3)a6 bu, bie jo longe mir ert)arrt roar,

feurige ^"flPnö&Iit^e mir fd)icfft,

Sc^t mid) liebft, mid) jpöter begtüdft,

55aä follen meine fiicber preifcn,

SoUft mir etoig Suleifa i^eifecn.
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^x felber aber nimmt für fie bcu 9iameu .Spatem an, ber reid)>

lic^ft ÖJebenbe unb 9Ze[)mcube. 2)enu er will a(ö Siebenbcr fleben

unb nef)meii.

Snbem aber t^oet^e feine fdjönen ©ommerpUiue madjte, ftet)t

plü|3Üdj Ximur-9iapü(eou luieber auf unb fd;etut fie alte über ben

Raufen 511 werfen. 3)enu modjte aud; ber Ärieg auf ^ranfreic^

befd)ränft bleiben, baf? er alle Stimmung üerfc^eudjen unb ben

^Jt^eiu mit Iruppcn beüültern würbe, fdjien fid)er. Hub fo

fc^wanfte (^oet^e bereits, ob er nic^t lieber nad) ben gewol)nten

bi3t)mifd)en 33äbern fic^ wenben folle. 9tber fdjlief5lid) trug bo(^

bie .^Öffnung, bafj ein freunblid)er @euiu§ ben Siebenben beiftel)ett

werbe, ben @ieg baüon, unb er pilgert wieber nad) bem 9il)einc

(Sr l^atte fic^ in feinem Glauben an ben SiebeSgott nidjt getöufc^t

S'tod) wäl)renb ber 2öie§babener Äur, bie er üon @nbe d)M big

über bie 3)ätte besi S«li ausbetjute, tobte ba§ Äriegggewitter aui,

unb bei ^eiterftem politifdjen Aoori^ont fonnte er ben weiteren

Sommer am Üi^eine genießen.

5lnfang Suli War ®oetl)e an ber naffanifdjen .^oftafel mit

bem 3)^inifter Dom (Stein jnfammengetroffen unb Ijatte üon biefem

eine (Sinlabung empfangen, i^n auf Surg S'Jaffau, feinem ©tamm*

fi^, äu befud)en. ^a @oetl)e bie geologifd^en 3.?erl)ältniffe bc8

XaunnS einge^enber ftubieren unb fpäter nadj Äöln tuollte, fo

üereinte fid) ha^ fef)r gut mit feinen 5lbfid)ten, unb nadjbem er

üom 21. bis 23. ^uti ben ^aunuS burc^quert ^atte, langte er 0«
24. auf Surg 9?affau an. ?(l§ 8tein tjörte, ba^ fein weitere«

3iel Äöln fei, entfd)lo§ er fic^ fogleid; mitjureifen. 80 fuhren

bie beiben teils im Söagen, teils im S'Jac^en rljeinabwärtS unb

wußten fid), wie wir üon 5lrnbt wiffen, üorsüglid) miteinanber ju

üertragen; ber fnorrige, feurige Stein fo fanft unb milbe, wie iiß

nod) nicmanb gefel)en l)atte. 3Seld)er @eg«nfa^ gn 1774, wo hcä

!!lSeltfinb mit ben beiben ^rop^eten biefelbe Strafe gog, unb

welcher nod) größere jn 1792, wo er einfam, l)alb in ber 'i:flaä]it,

auf ledem Äal)n an Äoln unb feinem 2)om gleid)gültig üorübcr*

gerubert war!
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iricölUQl tarn er eigeuS icegeit be§ S)omeg, fic^ burc^ ben

'Jtugeujc^em über ha^ ^u belehren, xoa^ bie Sotffereefd^en S3Iätter

if)m eröffnet Ratten, unb ju^ufe^en, ob er für ben 5(u^ban bee

3Serfe# etroaS tun fönne. (Sr beftc^tigte if)n fe^r genau, au^en unb

;
innen, oben unb unten, unb geraann eine !^o^e SDJeinung öon it)m.

' @r ^at barüber in ber „Steife am 9?^ein, 9J2ain unb ^tdax"

berichtet. @» ift jeboc^ gu beachten, ha}^ hk ftarfen 2(ccente, mit

; bcnen er ^ier oon bem 2)omc fpric^t als einem SBunbermerfe, fo

genial al^ öerftönbig gebac^t, burc^ ooUenbete ^nft unb ^anb=

! roerf aus^gefü^rt, mejent(icf) im ^inblicE auf ben agitatorifd^en

•^mecf, ben Slusbau be§ S;ome§ anzuregen, gemäf)It finb.

9?eben bem 5)om gilt fein 5tugenmerf ben mittelalterlid^en

;
sBilbeni, bie er 1774 nic^t beachtet ^atte, unb bas Sebrunfd^e ^ilb

! ber ^amilie Sobac^ mirb oon neuem marm f)erüorge^oben, ob=

,
fc^on er bie fc^roärmerif^en @efül)(e, bie i^n oor oier^ig Sauren

bcfeelten, fid^ faum nod^ in bie Erinnerung ^urüdErufen fann.

dlad) jroeitägigem 5(ufentf)a(t treten ©oet^e unb Stein bie

'icfreife an, auf ber in Sonn, SJeumieb, Äoblen^ ein !ur§er .^alt

.nad)t mirb. 2)oö SBetter begünftigt fie, unb @oet^e geniest

ntt ©nt^ücfen bie munberooüe Sanbfcf)aft. . 2)te Sc^ön^eit ber

:ltatur mochte er noc^ lebhafter als in ber Sugenb füllen, fo

ba^ fein Begleiter ben (Sinbrucf geroann, ba^ 9i^ein unb SO^oin,

roic ®oett)eö ©eburtsftätte, fo feine eigentliche ^eimat feien; au§

•oiem @efüt)( ^erau§ fpaun ©tein bann im Sßinter mit 5lntonic

icntano an ^-Plänen, mie fie it)n bauernb bort^in oerpflanjeu

imten. ^n Äoblenj traf @oetf)e mit @örre§ §ufammen, ber

AmU nod) nid)t ber ^ortämpfer beg beutfc^en Ultramontanismug,

nbern ber ronmntifcf)en 2)emofratie mar. Seinem Crgang, be§

iü)einifd)en SUJerfurs", bebiente fid) Stein, um feine 58erfaffung§=

ane in bie Cffentlirf)feit ^u bringen. Stein na^m bann @oetf)e

-c^ auf mehrere ^ioge nad) 33urg 9?affau. (So ift fc^abe, baf?

'oett)c biefen Öefud) meber in 33riefen nod) fonftmie nät)er ge=

lilbert ^ot. @r muB, nad) ben bürftigen ?Jotigen beö Xage=

,^u fc^lie^en, fe^r angeregt unb eigenartig oerlaufen fein.

torosttj, Oioeti^e II. 2.S
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iöiete burrf) 3(mt unb Xalente ()eroorragenbe 'jßerjönlidjfciten

fanben fic^ ein, tüie (Sicf){)orn unb 9)Jo^, beibe fpotcr preui5iid)e

9J?ini[ter unb SÖZitftifter beä 3onücreinö. (S^ tuar fleiuifferinafieii

ein Äongrefj ber .Spauptnertreter bcutjdjcr ücrfaffungöuuijsifler C5ini

gung. SBie ©oet^e fid) bei feincui politijdjcu -ipeffimismuö ;^ii

i^nen gefteüt t)Qben mag, ift fc^njer ju fogen. 3J?it «Stein fdjeim

e§ tro^ aller 9)Zäfngung, bie fidj ber Stootgmann auferlegte, ^w

fouiuienftijfjc gegeben gn t)aben, bei benen bie gi^i^cn flogen. 3ni

Xagebud) ftcl)t eiuntal l)inter: „Snt ©arten mit ^errn oon ©tein

unb ben 2)ameu" bie oielfagenbe gang ungenjötjulic^e S3emertunn:

„©efprodjen unb contrabigiert". ^aö tot aber ber ^reunbfdjaft

feinen ©intrag. ^Die beiben (^ro^en üerftanben fid) fdjon.

%.m 31. 3uli nad^ Sßieöbaben jurüdgefe^rt, blieb ÖJoetli

bort noc^ bi§ gum 10. ?luguft, roibmete einen Xag ben römiid}cii

5lltertümern in SDiaing unb lenfte bann enblid) am 12. Sluguft

mit feinem lieben S3oifferee, ber fid) in ber legten 2öie§babenci

Söoc^e 5U il)m gefeilt ^atte, ^ranffurt ober fagen lüir lieber bei

@erbermüf)le gu. 2)enn er !ommt — unb ha^ ift begeic^neub für

ba§ engere ^er^ältni§, in haS^ er feit bem oorigen 3al)re gu beiii

SBillemerfdien (St)epaor getreten »ar — bieömat at§ i^r (^aft.

@r modjte otjue Seben!en ber freunblidjen (Sinlabung gefolgt fein.

@r füt)lte fid) in ber (Sntfagung feft unb üerfal) fic^ be^ ©leidjeii

oon SDZarianne. Unb marum follten fie unter biefer SSorauöfel3Uit!i

nid^t ben Steig unb bie fd)öne (Sr^ebung ber ©eele genießen, bie

ouö bem 3"fommenfein unb bem ßufömmenflang oermaubtcv,

reicher ©eifter entfpringt? — @ö tnaren unüergleid)lid)e 2Bod)eii,

töftlid^e jTage, bie @oetl)e l^ier brausen oerbrac^te, in ber liinb

lid)en ©tille am breiten 93?ainftrom, ber fid) in ber ?lbenbfoinu

glül)enb förbte. @rab oor oiergig Sal)ren, i)a ^atte er aud) Ijici

gong in ber 9iä^e, ein menig ftromanfmörtS, in ben Xerraffen unb

©orten ber 93ernarb unb b'Droille an ber Seite £iliö gemeilt'

(Sr mar je^t faft ein ©rei§ unb bod) glüc!lid)er al§ bamal«, cc-

ging nid^t me^r l)immelauf unb l)öllenab, eine gleid)mäf?ige |)eiter

!eit ber Seele burd^gog il)n unb gab i^m ba§ fü^efte 33e^ageii
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Unb mit tiefer ^efriebigung fonnte er auf bie siüifc^enliegenbe ßeit

blicfen. damals ^attc er inmitten aller Sc^merjen getobt, ba^

fein ^snnerfteö bocf) eroitj ber ^eiligen Siebe genjibmet bleiben ttjerbe,

toeil er ^offe, burc^ ben @eift ber 'JRein^eit, ber fie felber fei, bie

i
@c^Iac!en met)r unb me^r auS^ufto^en. Unb fo tüav es gen)orben.

' Unb mit biefem ©eifte ber 9fiein^eit erfaßte er bie neue Siebe unb

! furfite in it)r fid) mieber ju ^öt)erer Söuterung emporzuheben. 2)ie

; Siebe einer eblen ^rau toax für i^n ber Stbfd^ein ber Siebe ©otteö.

' (£r ^at in biefer ^o^en 3(uffaffung ber Siebe ettuaö gemein mit

! ben morgen= imb abenblänbifd^en 5DZt)ftifem. @r fonnte bes^alb

,
aud) üom 33ud)e Suleifa fagen: „2)er 3d^Ieier irbifc^er Siebe

: f(fteint ^ö^ere 3?ert)ä(tniffe ju üer^üüen."

Öö liegt fein ©runb öor, anjune^men, ba^ md)t and) Wax'u

aune Don biefem ©eifte getragen mar, unb i^r @atte mu^ i^n

l'ciöen nad^empfunben ^oben. @r mu^te au^ fef)r mof)I, ba'^ bie

irigen Äüffe unb Umarmungen ber Siebeöüeber, bie bie beiben

iteinanber taufd^ten, ber ^^^antafie entftammten, unb ha}^ ale

orüf)l!jgrunb ber @ebic^te nichts übrig blieb alg ein reinem, ent=

iftes Söo^Igefallen aneinanber. 2)a§ feine g^rau eg in @oet^e

:cfte, barauf fonnte 3ÖiIIemer ftolj fein. Unb menn SOZarianne fo

iir ©oet^e füllte, mie fonnte er e§ it)r oerargen? 2Sar nic^t atteö

— 'iDiänner unb Ji^Qu^^f ©reife unb Äinber — in ben guten,

-OBen 9)?enfc^en oertiebt? Soor er e^ nic^t felber? Unb fo ^at

r bem '^erfe^r ber beiben nic^t btoB nic^t fc^eel gugefe^en, fonbern

t mannigfadjer Söeife ^orfd^ub geteiftet. ^^eitid) getjörte ba^u

iie Dome^me Seele, unb ©oet^e ^at baö mit 3tü^rung unb 33e=

unberung anerfannt. 9?ac^ einem 53efu(^e 2öiüemer§ in SBeimar

;rieb er an SDJarianne: „!öei feinem treuen 5(nblid marb alles

mir rege, mas er uns fo gern unb ebel gönnt."

Senn bie Crtlic^feit Siliö 93ilb f)eroufbefc^roören mochte, fo

motinte bie Sigenart biefer Siebe an Sötte.

'<l(uf etroa ad)t Joge mar @oetf)e nac^ ber ©erbermü^Ie ge=

inmen, aber bas Seben ging i^m bort fo fü^ ein, ha^ er fo

lic^ fid) nic^t ,vi trennen oermoc^te. ^er luftige Slltan, ber

23*
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fdjattige ©arten, ber beuadjbarte S^orft, bie iöücfe auf SBaffer unb

©ebirge, bie freigebigfte uiib uugeniertefte (S5a[tfreuubjrf)aft unb oor

allem bie liebenöttjürbige ®ejeUfc^aft ^lüangen immer wieber jum

bleiben. 93efonber§ fd)ön iuaren bie 5Ibenbe, wenn mitbe, würdige

Suft burdj ^aug unb ©arten ^og, @oetl)e oorla^ unb 9Jiarianne

fang. Db bemüht ober unbewußt, fie tt)äf)Ite immer bejieJiungv

reid)e iiieber: 9}?ignonö ©e^nfuc^t^üeb, ^üüeft toieber Sujd) unb

Xat, 3)er @ott unb bie Sajabere. Stls fie biefe Sallabe gum .^lueitcn

Wlak fang, njünfd)te @oett)e, fie möge e§ nid)t me()r tun. 3lin

fc^üttelte eg bei bem ©ebanlen im Snnerften, ha^ bie ^abel be«

@ebid)te§ beinaf)e if)re eigene ©efdiid^te geworben möre. «Sie bo

gegen mod)te eg unfd)utbig bai)in umbeuten, ha'^ i^re (Seele ou

ben irbifd)en ^Tiefen, in benen fie lag, oon SJiatiaböIj^öoettie gii

t)immüfd^en §öf)en emporgehoben worben fei, unb ba()er einen

^ÄuSbrud t)ineingetegt ^aben, ha^ @oetl)e nod) nad) 3)?onateit

Reitern oom ©efange biefeö Siebes oorfdjioörmte.

dlun aber waren in biefem milb4eibenfd)aftüd)en ^aiibci

bafein fünf SBodjen unmerüic^ oergangen, unb eS muffte an bcit

2(bfd)ieb gebac^t werben. Sollte e§ boc^ noc^ fein enbgültiger fein,

©oet^e wollte fic^ auf einige ß^it nac^ ^eibelberg begeben, um bie

©emälbefammtung ber S3oifferee§ nod) einget)enber gu ftubieren, unb

wieber über gran!furt ben ^eimweg antreten. Slber e§ war immerliir

eine Trennung, ba§ (Snbe eines l)errli(^en 3u[tö"öeS, oon bem i

nic^t fieser war, ob er fic^ wieberl)olen würbe. SBenn im oorigen

SSinter im (Scheiben ha§> SSort gum Siebe fid) fteigerte, fo jetu

fd)on beim 9iat)en ber Trennung. §Im 12. September beginnt

bie lange ^di)t ber ©ingel^ unb SBed^felgefänge, bie bie Siebenben

miteinanber taufd)ten. @oetl)e bid)tet baS 3ierlic^4eibenfd)aftlid)c

Sieb oon ber Diebin ©elegenljeit, bie il)m ben legten 9?eft oon

Siebe gefto^Ien, worauf 3J?arianne fcl^elmifc^=feurig erwibert: fie

wolle, bon feiner Siebe ]^od)beglüdt, bie ©elegenl)ät nid)t fc^etten.

3u feiertid^eren Xönen fd)Willt ber SiebeSfang am 5lbenb beS
1"

bem [e^ten, ben ©oet^e auf ber ©erbermüt)le oerbringen follti

Suleifa l)atte geträumt, ba^ i^r ein S^iing, ben i^r Jätern ge
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fcf}cnft, in ben ©up^rat gefallen fei. „SSae bebeutet biefer 2:raum'?"

• agt fie $>akm.

„^ie^ 3u beuten bin erbötig!

^ab' id) bir nicftt oft erjätilt,

2Bie ber 'iToge öon S^enebtg

SJht bem Speere ftc^ oennä^It? ....

2St\d} oermä^Ift bu beinern %i\iiit,

2)er ^erraffe, biefem §ain,

§ier foll bis jum lefeten ftuffe

3)ir mein ©eift geroibmet fein."

^er fcfjöiie 9}?onbf(^ein ^ielt fie nodf) bi§ in bie 9?ad)t hinein äu=

:mmen, unb ber 5)ic^ter los 8u(etfQlieber oor, bie bie Stimmung

litcr erf)i|ten. 'am anbeten STage trieb bie fleine ^rau bringüc^

;r Slbfa^rt. (S§ mar i^r in @oet^e§ dl'aijt ju fiebenb ^ei^ ge=

-orben. 3n ber g^erne fonnte man ficf) mieber ungefährliche ^rei=^

neiten geftotten. äJJan f)atte bafür ein neue§ jierlid^eö SDZittel er=

ionnen: burc^ S^erroeije auf Seiten unb 33erfe in |)ammers ^ofie=

iiberfe^ung fic^ feine ©efü^Ie mitzuteilen. Qnbem mon nur ^atilen

!irieb, t)atte man 9)?ut, me^r au^^ufpred^en al§ felbft im Siebe.

rd)on am 21. empfing @oett)e einen folc^en ß^iffembrief unb

:iniiortet noc^ am felben Xage in gmei Siebern, öon benen ha^i

nc 5ur fc^mungöollften ^^mne mirb, beren @efü]^I§= unb S3i(ber=

irom in freien 9?f)i)tl)men raufc^enb baf)inftutet.

(Sinige Xöne barauö:

SScnn bu Suleifa

Wid) überf^njenglidi beglücfft,

3^einc Seibenfc^aft mir äumirfft

911^ mör'g ein Saß
3)o§ ift ein Slugenblirf!

^ier nun bogegen

Sic^trifc^e perlen,

5)ic mir beiner i'eibenfcf)aft

öettjoltige 93ranbung

SSorf on beS Scbenä

SJcröbeten Stranb au^.
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Sebcr Xog briiiflt je^U neue !iitcbev. Xcnit „uoii 3iildfa gu Su=

leifa ift mein Äomiiieii uitb mein (^efien". 3" "*^"^^ ^^^"t lobcrn

it)rc @efüf)te empor burd) ein iiberraidjenbeö 2iMeberfel)eii. "iHiii

23. fommen 2Bi(Iemer unb ItÜ^iriaiuie nad) .Speibeiberg. Uiitenuegv

()atte SJiarianne if)r bem g^reunb entgegenttopfeiibes^ |)er,^ burd)

bie fd)ihi[ten Strophen berul)igt, bie je bem SJhiube einer beutfdjeii

Tidjteriit entquollen

:

200^ bebeutet bie 33e)ueniiiuV.-'

bringt ber Dftiuinb fiolic .slllll^c?

©einer @rf)tüin(icn frii'djc )Heflung

tü^It be§ §ersen§ tiefe SBunbe.

Äojenb jpielt er mit bem ©taube,

^agt i^n auf in Ieict)ten 2öölfd)en,

treibt jur fict)ern 9iebcnlaube

®er Snfeften fro^eg 5ßölfd)en.

Sinbert fanft ber ©onne @Iüf)cn,

Äütjlt auc^ mir bie ficifsen Söangen,

Äü§t bie Sieben nod) im f^Iie^en,

®ie auf gelb unb ^üget prangen.

Unb mid) foll fein Ieife§ glüftern

SSon bem gi^eunbe lieblic^ grüben;

dt} nod) biefe §üget büftern,

©i^' id) ftill ju feinen güBe»- • • •

@ntl)uftafttfc^ begrübt ber 2)idjter feine (Bukita:

„^ft e§ möglid)! ©tern ber ©terne, jT

®rüd' i(^ ujieber bid^ an§ §erj! |;

'ää), tvaä ift bie 9?ad)t ber gerne f

gür ein Stbgrunb, für ein ©djmerg! 1

^a bu bift e§! meiner greuben

©ü§er, lieber 355iberport;

(gingebenf öergangner Seiben

©djaubr' id) oor ber ©egenmart . . .
."

^m felben 5lbenb ift SBoIImonb, unb e§ tüirb öerabrebet, an jebem

näc^ften SSottmonb einanber ju gebenfen. 2)er nädjfte 5Ibenb ift

iüieber ein 5tb]d)teb§abenb, unb er fc^eint fo üerlanfeu gu fein wie
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jener, beit er in ben Söanberja^ren am Sago SJ^acjgtore fd^ilbert:

nanc^ um ^aucf) unb @(ücf um @(ü£" 5(m 9)?orgen be§ 26.

.cift ha§> liebe (S^epaar ab, unb wä^renb 9)?arianne ba§ tief=

cnipfunbene Sieb an ben 2öeftn)inb biegtet: „'äd), um beine feuchten

8d)unngen, SSeft, mie fe^r id^ bic^ beneibe", t)a§> bem Sieb an ben

Cft ebenbürtig ^nr (Seite fte^t, ^öngt @oetf)e in ^eibelberg bem

H'banfen nadj, ob er fid) in SO^arianne befi|e ober öerloren t)obe,

unb fa^t biefe 3^^^f^^ h^^ ^^^ tieffinnigen ^tt'iegefang gmifdjen

riileifa unb §atem gufammen, beffen erfte, ber Suleifa in ben

.'iiiiib gelegte 8tropf)en:

Solf unb fned)t unb ÜberWtnber

(Sie gefielen ju jeber ^dt:

^öd^fteg ©lud ber ©rbenfinber

Sei nur bie ^erfönlic^feit.

:3ebe§ Seben fei ju fül^ren,

SBenn mon fid) nid)t felbft öermi^t;

3ttle§ fönnc man nerlieren,

SSenn mau bliebe, mag man ift.

üii @oett)e§ eigenfteS @(auben§befenntnig oietfättig Eingenommen

roerben. 9?ur mit f)albem ^ftedjte. Sßo^I mar e§ feine SOfeinung,

baß mir nur glüdlic^ fein fönnen, menn mir ben innerften Äern,

bag eigent(id) SSertöoüe unb bamit t)a§> allein 2Befent)afte unferer

^erfönlid)feit bema^ren, aber nid)t, inbem mir auf unferer ^erfönnd)=

feit üert^arren, uns auf fie §urüd5iet)en, fonbern inbem mir fie t)in=

lieben an unb für anbere. 3öir genießen unä felbft am ^öc^ften im

anbcren unb burc^ ben anberen. Unb barum antmortet ^atem feiner

Sulcifa:

ftann ttjo^l fein! fo wirb gemeinet;

^od) id) bin auf anbrer Spur!

3tIIeg ©rbenglüd bereinet

ginb' ic^ in Suleifo nur.

2Ste fie fic^ on mid) Dcrfc^menbct,

33in id) mir ein merteö ^d);

^ätte fie fid) roeggettjenbet,

9lugcnblidg öerlör ic^ mid) ....
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3tm imc^ften Xage nimmt ÖJoetf)e iiodj einmal hm Xf)ema auf,

iubem er am il^tottc be^s (Miuflo biloDo, bas eine unb cjeteilt ift,

„gcl)eimen Sinn ^n foften gibt, mie'ö ben äöiffenben erbaut". —
3e l^ei^er feine £iebesgefül)Ie unter bem ^^w&crftab ber in

feinftem poetifdjen 2)uft fid) offenbarenben 9Jeigung 9J?arianncn<^

()erüorbred)en, umfomebr fiiljlt er bie ^sat)re oon ben Sd)ultcrn

genommen: (jerrlidjes 3ngenbbafein. ©egen bie braunen i^orfen

ber ©eliebten, fo fingt er, ^obe er freilid) nur meif?e entgegen*

5ufe|5en, aber bag ^erg,

. . . e§ ift öon 2)oucr,

<B(i)tvi\h in jugenblirf)[tem 5lor;

Unter (5d)nee nnb ^kbelfc^oner

SWof't ein Stetna bir t)erüor.

25u bef(f)ömft wie SJiorgenröte

3ener (Mipfel ern[te SBanb,

Unb nod) einmal füt)Iet .öatem

grü'^Itng§^ou(^ unb ©ommerbronb ....

(|)eibelberg, 30. (September.)

2)er 5lufent()alt in ^eibelberg öerflie^t fonft in bemfelben

58erfe^r unb in benfelben Sefd)öftigungen tt)ie im ^orja^r, nur

ba^ au^er SBidemerg and) ber ."per^og, ber fd)on längere ßdt am

9ftt)ein njeilte, i()n auf ^tvä Xage befudjt. 2(uf beö dürften SBunfd^

mu^ @oett)e feine Steife big nad) Siarlgrut)e erftreden, um bort

ba§ ®melinfd)e SKineralienfabinett famt ben für ben ^ergog au3*

gefud)ten (2tüden ju befidjtigen. Später wollte er in ^ranffurt

iDieber mit it)m pfammentreffen.

@oetf)e f)ielt ftd^ in ^arl§ruf)e nur gttjei Xage auf. 2ttt

feinem Sngenbfreunb Snng=@tining, ber bort mol^nte, ^atte er

feine ^reube. (Sr mar in einer geiftlofen g^römmigfeit erftarrt unb

obenbrein eitel gemorben. ^ie beiben einft fo (jer^Iid^ oerbunbenen

g^reunbe ()atten jebe ^üfjlnng miteinanber oertoren. S^iel mol)Ituenber

mutete itju §ebe( an, beffen alemannifdje @ebid)te er fdjon lange

fd)ä^te.

®en fc^önften ^tl^ t)ätte ber Äor(grut)er 5lufent^att be!ommcn,

menn er bort, mie er gehofft ()atte, feiner Siü begegnet märe. Sie
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fam iDo{)I manc^inal ^um 33efuc^e it)rer bortigen ^^eriüanbten quo

belli ßliaB liinüber. 2^urc^ bie @crbermüf)Ie unb bann loieberum

biird) ^oeibelberg war bie ©riuiteruug an fte in i^m au^erorbentlid)

lebenbig geworben, unb er fjatte noc^ auf ber ^a^rt nac^ ÄQrI§=

ru^e iöoifieree feine ganje Siebeegefdjic^te, öon ber bisfjer nur

»enige tüeniges erfahren fiatten, Qusfüi)rltd^ er5ä^It. 5Iber bie

(Jriimrtung, fie in Äarlörulie ju finben, raurbe getäufd)t. @r füllte

ic 3ugenbbraut ü6eri)aupt nic^t me^r mieberfe^en. 3(nt 6. Wlai

<11 ftarb fie im (Slfaß, öon allen ^reunben unb 33efannten be§

>aufe^, oon i^rem ©atten unb i^ren .^inbern auf^ ^öc^fte oere^rt.

Der eroige 35ater," fo fc^rieb ber @atte on ben Vorüber £ili§,

^cr biefen frfjönen @eift in einer 3tunbe ber @nabe mir ^ugefellte

üb fo oiel Segen burc^ fie auf mic^ fallen lie^, i)at bie tjolbe

^ili abgerufen." —
Cb @oet^e in ßarl^ruf)e einer anberen Sugenbgeüebten im

iiat)cn überrf)einifc^en Sanbe — ^rieberifen» — gebac^t f)aben

mag? -öätte er fie auffuc^en wollen, er l)ättt ju einem ©rabe

iriaüfa^ren muffen. Unb biefe§ @rab war gar nicl^t mctt üon i^m,

im '^abifc^en, auf beutfd^er Srbe. Sic ^atte nac^ mannigfacher

iBebrängniö bei il)rem Schwager, bem ^^farrer 3Karj, erft in 2)ierö=

bürg, bann in 3)?eifenf)eim ijmifc^en Sa^r unb Cffenburg) eine

'liebliche 3ufluc^t^ftätte gefunben unb war bort am 3. Slpril 1813

geftorben — auc^ fie allgeliebt, allöcrelirt. ©oet^e f)at fein öer,;

niemals an eine Unmürbige oerfdjenh.

3n @oet^e mar burc^ bie Erinnerungen oteleS aufgewühlt

Würben, unb feine Untert)altung weilte bei bem SfJüdwege gan^ in

ber i8ergangenf)eit. 5(ud) 9Jänna=Cttilien5 warb gebadjt. — 5(m

Jlgenben 9)?orgen erflörte er ^^oifferee, er ge^e nid^t na^ 5ranf=

iirt, fonbern wolle über SSür^burg ^eimreifen unb gwar fofort.

ir füble fic^ nid)t Wüf)l. Xagwifc^en fpric^t er oon ber 3tb=

;cigung, bem -öer^og unb feiner ©eliebten, ber Cpernföngerin

Caroline Sagemann, gu begegnen. 9)?it 9}?ü^e bereben tl)n bie

ungcn 5'^^"«^^» "orf) ^i"^" ^o(^ ausguru^en. ®ann nimmt er

Jlbidneb uon .s^eibelberg, „traurigen, fc^weren 'Jlbfdiieb". ©ulpij
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begleitet i^n big 2öür^bur(]. 3e me^r ®oetf)e fid) oon ^eibelberg

unb bainit oon ber Strafjc md) ^-rnnffnrt entfernte, befto ioo()(er

lonrbe il)m; loic iöoiffcroe meint, loeit er bie Sidjerljeit t^eiuann,

nidjt nief)r oom .^ergog nnb ber Sufleniann erreid)t ju loerben.

2Bir loerben eö anberö benrteifen, loenn roir folgenben Srief lefen,

ben er nod) oon .^eibelberg nnö on SBillemer ridjtete: „Xa)] \d},

tenrer, oerel)rter ^rcnnb, immer nm Sie nnb 3i)re glürflidjen Um=
gebungen bejdjäftigt bin, ja 3i)re felbftgepftanjten ^oine, baö flüd)tig

gebante unb bod) bonerljafte ^am, (ebf)after niö in ber (iJegen=

loart fel)c unb mir alleg fönte, Siebe, löergnüglidje, 9cad)fid)tige

ioieberI)oIt mieberi)oIe, merben ®ie an fid) fütjlen, ba id; geioife

aus jenen ©d)atten nidjt oertrieben merben fann, unb 3l)nen oft

begegne, ipunbert ©inbilbnngen ^ob' id) gel)abt: mann? mie? unb

100? id) (Sie ^nm erftenmal mieberfel)en mürbe; ha id) nod) bi^

geftern S3eruf t)atte, mit meinem dürften, om 9fi^ein unb 9J?oin,

fd)öne läge jn oerleben, ja oieUeic^t jene gtcin^enbe Scif)re^feier

auf bem 9}iü()Iberg ^u begcl)en. 9hin fommt'ö aber! unb id) eile

über Söür^burg nad) ^anje, ganj allein baburd) berut)igt, ha^

id), ot)ne 2Bi(Ifür unb Söiberftreben, ben oorge^eic^neten

Iföeg manble nnb um befto reiner meine @ef)nfud)t nac^

benen rid)ten !ann, bie id) oerlaffe."

@r moßte ^nr red)ten ßeit fd)eiben, nm rein ^n fd)eiben.

®ie ©d)atten Sili§ unb grieberifenä I)atten it)m ben rafd)en, feften

(Sntfd)(n^ gegeben. So erftören mir un§ ben plijßlic^en Umjdilag

oom 5(benb ^um SDJorgen. @r mirb untermege immer freier unb

oergnügter, unb in ü)?einingen, mo er am 10. Dftober anlangt,

fann er bereite uneber in ®ebid)ten mit ber lieben 33emof)nenn

ber ©erbcrmü^Ie fd)er3en. Sn bem einen lö^t fid) ipatem oon

ben SO^äbc^en, benen er fonft gef)ulbigt, gnr 9lebe ftellen, ba^ er

nur nod) an SuJeifa t)inge. Sie feien bod) and) ^übfd). .^atem

gibt eg gn unb preift bie Sd)i3n§eit jeber einjelnen. Sd)on fe^en

mir bie gefd)meid)elten föefid)ter — ha mad)t er plö^lid) bie oer=

blüffenbe Söenbung, ha^ Suteifa atte biefe Sd)ön^eiten äufamnien

befiöe, unb ai§> bie S[}iäbd)en barauf it)ren testen Xrumpf an^*
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ipielen, ob bemi ©uleifa ouc^ be§ ßiebe§ fo mächtig jei, raie fie,

Da antiportet potent ^odige^obenen ^auptes:

„Äennt i^r i'olc^er Xiefe ©riinb?

Selbftgefü^Iteg Sieb entquillet,

gelbftgebidjtetes bem 9Kunb.

3?on eud) ^id^terinncn allen

:5ft i^r eben feine gleicf) . . .
."

^'
S5?it biefen Stebern, beneu in SBeimar roeitere itadiroarfiien, fuc^t

r fid) unb ben ^reunben über bie @e^njuc^t§lt)e^mut ^intt)eg=

uit)e(fen. —

Snt neuen Sa^te traf i§n ein großer (Sc^merj. 'am 6. Suni

1816 rourbe i()m feine ^^^au nac^ fc^weren Seiben entriffen. @r

Dcr(or öiel an if)r. Sie ^atte fic^ in fd^Iimmen Xagen, Äranf^eit

unb 3tot, treu unb tapfer bewährt unb it)m jebergeit oon ben flein=

lid)en Saften be§ täglichen Sebens öieleö abgenommen. 2)ann

•jar fie anc^, ob fie fd^on an feinem t)ö!^eren geiftigen 5)afein nur

dir befc^rönften 9(nteit nei)men fonnte, immer eine ©efö^rtin, bie

itim burd) il)re fro{)finnige 9tatürlid)feit ba§> ^au? angenetjui be=

bte. 2)er ©c^merg über ben ^ertuft, feine tiefe 2;antbarfeit, bie

OTunerung an bie llnbilben, bie fie um feinetmißen öon ber 5üi^en=^

roelt t)atte erbulben muffen, unb gugteid) ber unmillfürlidje SSunfc^,

biefer ':?(uBenn)eIt oufö entfc^iebenfte gu geigen, ma§ fie i^m ge=

löefen, gaben il)m am Xobeetage bie überfd^mengüc^en Sßerfe ein:

Tu öerfuc^ft, Sonne, öergebeniä,

3;urc^ bie büftern SSoIfen ju jdieinenl

3)er ganje ©eroinn meines Seben^

3ft, i^ren 3SerIuft ju beweinen. —

vsubem ber Sommer oorrüdte, fragte eö fid) für i^n, mo

i biesmal feine iöabefur gebraud)en moüe. ^ür bie 3iMrtung

\\x ee gleid), ob er SSieöbaben ober Xepli^ ober fonft eine

At)crme auffud)te. Xk Siebe jum 9ftt)ein, gu ben bortigen Jfeunben,

".I 'iDiarianne ;^og d)n mächtig nad) bem Söeften. 5(ber bnrfte er?
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^0 fehlen ^dkv bie öntjdjeibuug ju bringen. @r reifte noc^

SBic!5baben nnb hmoc\ ben ^fcnnb ^n bem 5yerfpred)en, i()m bortl)iu

5U folgen. ®üd) balb iinberte Öoetl^e feinen (Sntfd)hi^. (Sr luolltc

ben gefä^rüd)en !föeg, ber it)n über ^rantfurt in bie geliebte dlä^i

3)^ariannen2S bringen nm^te, nid)t nod) einmal wonbern. Stm

3tl)ein ^ielt er feft, aber ha^ ^i^^ n^nrbe geänbert. (So foUtc

S3aben=öaben fein nnb nid)t über 3^ran!fnrt, fonbern über SSürj^

bürg erreidjt werben. 9(m 20. 3uli trat er in @emeinfd)aft mit

3JZei)er bie 9teife an. Qwtx Stunben f)inter SBeimar rvax\ ber

SBagen nm, nnb allerer lunrbe an ber Stirn üerle^t. @oett)e

brachte il)n nad^ SBeinmr gnrüd nnb gab bie Steife auf. ^er Un»

fall tüar i^m ein Omen. @r ift tro| ^nnbertfad^er ftär!fter SSer»

lodung*) öon innen unb an^en nid)t met)r an ben S^t^ein, in fein

beutfc^eg Stauen gegangen; unb ba and) 9J?arianne nic^t mö)

Xf)üringen !am, fo f)at er fie nid^t n)iebergefet)en. 5Iber er unter»

^ielt bi§ an feinen Zob einen jörtlic^en f(^riftlid^en SSerfe^r, ber

in Werfen bisnjeilen nod; gu überrafd^enber @tut fic^ fteigerte.

2)en fiebern 9J?ariannen§ ertüieS er bie ^öd^fte Sprung, inbem er

fie in feinen tt)efti3ftlid)en 2)iöan aufital^m. 5llg er i^r @nbe 1818

bie jr)rudtbogen gufd^idte, bie "öa^, S3ud^ ©uleifa entf)ielten, t>a er*

ujiberte fie: „3d) war überrafdjt, gerührt, id) ujeinte bei ben Gr=

innerungen einer glüdtid)en 35ergangen^eit."

*) SBon Dielen belegen nur einen, ^nt ^uü 1819 fd^rieb @oetf)e on

SBillemer: „SSeld^e Seligfett mürbe e^ für mid) fein, on bem freunblidjen,

:^eitercn SKainftrom bie teuren, n3af)rt)aft geliebten gfreunbe roieberäufinben

unb aufg neue bo§ übrige Seben ju üerpfänben." @§ mag l^ierbei noc^

bemcrft werben, ba% ®oet^e in ben erften ^a^ren naä} ber 2;rennung feine

93riefe mit ganj wenigen Slu^nal^men an beibc ©Regatten ober and) nur

an SöiÜemer rid^tete, obmof)! öon ber anberen Seite SRorianne allein bie

fforrefponben} fül^rte.
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(^nbem wir oon @oet^e^ Sprif fprec^en, rürfen tnir in ben

:Utitte(punft feinet ^ic^ten» ü6erf)aiipt. @r felber erfannte an bem

(Xntüef)en unb ©lüden feiner Sieber am beften feine bic^terifc^e

^^egabnng. Sie njar ii)in frü^geitig etnjaö SSunberbare^ unb 9iätfel=

haftet. 3)ie Sieber fprongen öon felbft f)ert)or, of)ne öor^erige

Überlegung, o^ne SSiUen, ja mitunter gegen ben SSillen be?

rid}terö; oft fij unb fertig, oft nur in ben 5(nfängen ober Um=

iffen, aber mit bem unnjiberftet)Iic^en 3"^it^9^f fic ^n oollenben.

iogar mitten in ber 9?ac^t überfielen if)n bie poetifc^en Suft=

.^cftalten unb öerfcf)njanben, mie fie gefommen, menn er fie nic^t

rafd) feft^ielt.

ßin Stoff fonnte ja^re^ unb jotirjetjutetang in if)m rut)en,

.iuulid) formte er fid) ^um Siebe. 2^05 eine (Sriebnis oerfanf im

Banbe, ha^ anbere, oielleic^t minber midjtige, tauchte qI« Sieb

US feiner ©eele ^u neuem, emigen 3)afein ^eroor. Sa, bas un=

uUfürtic^e bic^terifc^e Schöffen in itjm ging fo ujeit, baß fetbft

^inge, bie er meber erlebt nod) getefen nodj in ber 'ip^antofie fic^

ausgebilbet, fid) unöerfef)enö a(^ Sieber if)m barboten. (£ö maren

r^nfpirationen im ooüften Sinne beö 35?orte«. Unb fo fonnte er

:;üt iüedjt fagen: „^ie Sieber mad)ten mic^, nid)t id) fie," „bie

lieber fjotten mid) in it)rer ©eiualt," „es fang bei mir," unb er

t)Qtte fic^ ot)ne jebe bid)terifc^e ^{)rafe bie SBorte feines „©öngerS"

aneignen fönnen: „^d) finge, mic ber 3.?oge( fingt."
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SBasi wax bas nun für eine ge^eimniöüoKe ilraft, bcvcn

@efä^ er iieiuorben war? ^ieje Ä'raft, bcr nid)t bloH Sieime unb

9?()t)tf)mcn, fonbcrn I)olic ^'un[t(^cbi(bc cnttourf)fen, bic ba? i^ebcn burcf)=

fict)titj lüic Äiriftall ^eißtcu unb ben 3)id)ter in .s^orinonien tuicgten.

©oetl^e t)at \\d} fetber i^ern mit biefer '^va^c bejd)äftigt, t)Qt

aber in feiner ,^arten ©c^en, ben @d)ein ber Se(bftüerfli)tternncj

anf fid) ,^n laben, mel)r bie bid)terifd)e Ätaft befd)riebcn als il)ren

Urgrnnb aufgeseilt. %{§> er ben legten Xeit feiner !i8iügrapf)ie fdjrieb,

fül)tte er ba^ 33ebürfni^, and) onbereu eingel)eubere ^}ted)enjd)aft

öon feinen (Mebanfen barüber ^n geben, ör fom ober luieberum

über fdjiuer 5U ent^iffernbe unb fragmeutarifdje 'iHnbeutungen nid)t

^inaug. @r berichtet ba au§füf)rlid) über bie ^^^ilofopl^ie (SpinDjag,

wie fie if)n geklärt, bas 51(1 aU ein nottnenbigeg ©anje ^u erfaffen,

ttjie er ^rieben unb Ätar()eit öon i()r empfangen, wit fie it)n ,^ur

(Sutjagnug befä()igt, unb fö()rt bann ^u unferer SSermunberung fort:

biefe^ allerg ()abe er nur öorgetragen, um ha^, mos er nunmehr

über fein bidjterifd)e§ Xalent fagen tuerbe, begreiflid) ^n mad)en.

®iefeö fd)ilbert er jeboc^ nur oon ber Seite bes ^^"^"fi^'^' ^^" ^^

ausgeübt, fo ba^ er eg oI§ eine SfJaturfraft t)abe anfet)en muffen.

Sene 9^oturfraft fei aber nidjt immer tötig getoefen, unb er ^abc

eg beö()alb für ridjtig ge()o(ten, in ben ^^aufen feine übrigen Ülräfte

nu^bar ju madjen unb fie ben 2BeItgefd)äften ^n mibmen. 2)ieje

5tuglaffung mit ben ^et)ren ©pinogog ju oer!nüpfen, ^at @oet^e

ben i^efern überlaffen. S5erfud)en loir e§, inbem mir Spinoza fo

erflären, mie if)n (^oeti)e aufgefaßt t)at.

©pino^a fie^t in ber Söelt eine S^erförperung @otte^. 'Jtber

obfd)on ade Xeile biefe^ Ä'örperg notmenbige ©lieber be'5 göttlid)en

fangen finb, fo finb fie nid)t gleidjmöjsig oon (^ott bnrdjbrungen.

dlux bie rein=gütt(id)en finb mefen()aft, emig, in fid) ^ufammen-

ftimmeub, mö^renb bie minber götttid)en öerönberlid^e, flüchtige ©r*

fd)einungen finb, iBellenfpiele auf ben oberen Sd)id)ten be§ in ben

liefen unbemegten 9)?eere^,*) einanber brängenb unb fto^enb.

*) 91I§ „cmig SJieer" c^orofteriftert fid) ber ©rbgeift.
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^n biejem SöeltbÜbe fanb ©oet^e fein eigenes boppeltes

^efen roieber. Xa^ rein=göttlic^e ©ffentielle in if)m mar ber 5)irf)ter,

bas getriibt=irbiic^e ?(ccibentielle ber ^Illtagsmenic^, ber @eicf)äft5=

unb iBeltmann. ^^ee^alb lag bie 3Be(t fo !(ar nnb ^armonifd)

jr if)m, überfam i^n fo tiefe Oiu^e, ft)enn er a(§ 2)ic^ter, ale

reiner iß>efenetei( @otte» mit bem 5(uge @otte§ in fie f)ineinfcf)ante,

vnb fo oernjorren unb niiberfprec^enb, roenn er ficf) als geniö()n=

:t)er @rbenfot)n mit getrübtem 33IicE in i^r bewegte. 2)e«f)a(b

machte fic^ feine ^ic^tergabe als eine Äraft gettenb, bie öon felbft

roirfte unb mit fonoeräner 3ic^erf)eit ifiren 3Seg fonb, n)öf)renb er

ionn unficfier, jmeifelnb, irrenb fidj an ber 3BeIt oerfud)te.

5)esf)alb !onnte er (etc^ter o(§ anbere ©ntfagung üben; bie

iiutiagnng tat if}m, njenn nid^t fogleic^, fo hod) in ben dlady

lüivhingen roo^l, im einzelnen nnb im ganzen. Xenn er entfagte

nur bem 5tücl)tigen, 2d)ein^aften unb rettete bafür um fo reiner

ine eigentliche Sefen^eit, ben 2)id)tergenius. 5(ber fein (Sntfagen

a-ftc fein ^Ber.ydjt auf bie 2Be{t fein. Tenn fo niie @ott bie

.in'It braucht, um fid) ^n öollenben, fo and) ber ^Didjter. 3ie ift

-Vabrung für i^n unb STufgabe.

3nbem alfo ber 'rid)ter bie ^inge in i^rer Slarlieit unb

liifommenftimmnng fief)t, fd)aut er fie in if)rer 3öat)rtieit. Unb

c mar ein neues @rftaunlid)e^, bo§ @oetf)e in fic^ n)at)rnaf)m.

3oba(b ha§> ©rlebte in if)m fic^ gur 3)ic^tung umbilbete, flärte,

reinigte e^ fic^ unb geigte fid) in feinem ©e^alt unb 3i0"ammen=

fiang; er fa^ bann im ^^it^i*^^" ^^^ ßmige, im kleinen ha^

iroöe, im ®ngcn bog Söeite, im ßufäüigen ba§ 9?otmenbige. Xa-

mit oerlor bas einzelne feine nichtige, bebeutimgslofe ^folierung.

Xa^ lebl)afte poetifdje 3(nfc^auen eines befc^ränften ^uftanbes,"

j fpriest er es felbft einmal au§, „erl)ebt ein ein^elne^ §um ,^roar

begren.^ten, boc^ unumfc^ränften 5(11, fo bafj mir im Reinen ^l?aume

"ie gan;^e 3Be(t ,^u fef)en glauben." Xm einzelne mürbe SDhiftcr

ir taufenb gleichartige Xinge unb ^äik unb ©leic^nis für taufenb

i)ulic^e. @g mürbe t^pifc^ unb f^mbolifd). ^snbcm mir un^ bicfeö

virfaffens» ber Söa^rfieit burc^ ba^ bicf)terifc^e 3c^auen erinnern,
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üer[tet)en tttir hai im erfteu ^^(lujeublirfe fo oerblüffeube ^efenntiiiss

@oett)eg, bog unö anmutet, olg ob er auö ber ©cl)ulc ©ottjd^ebg

fäme: er \)a{K flebid)tet, nidjt b(of? um fid) ju beru()it]eu, foubern

audj um feine iöei^riffe üon ben SDingen ^u beridjtigeu.

5)er bid)terifd)e (Sntt)u[ia^muö, im urfprüngüc^en Sinne be*

©otterfidltfein^,*) ftattete il)n an^ mit @et)erfra[t, l)ob i^n in eine

|)öl)e, aus ber betrad)tet bie Srrgiinge ber !föelt t(ar georbnet uor

iljui lagen. „iBie tonnte id) bie SS^elt fo rein fetjen, 0(2; feitbcm

ic^ nid)t^ brin gu fudjen t)a6e!" fo fdireibt er einmal. 2)ag foü

eine ^utbigung für g^rou oon Stein fein; aber fie fönnte and) ber

SOhife ber 3)id)tung gelten, bie it)m ja ot)net)in in ber ©eftatt ber

beliebten erfd)ien. So empföngt er ben Sd)(eier ber ^^idjtung

ou« ber .Ipanb ber 2öa()r^ett, unb fo fprid)t er jn il)r:

„^Id), bo id) irrte, ^ott' id) öiel ©efpielen;

2)a id) bid) fenne, bin ic^ faft allein."

Sm 9f{ei(^e ber SSaf)r^eit pflegt man fetjr einfam gu fein. Unb fo

oerlongt ber S)id)ter, im ^orfpiel gum ^auft, menn er bidjten foüe,

ben „3)rang nad) äöatir^eit". 58on biefem Stanbpun!t aus ergibt

fid) and) ber öoHe Sinn be§ SBorteS: „®ie ©ebidjte madjten mid^,

nidjt id) fie." Sie f)aben, inbem fie it)m bie 2Bat)rf)eit erfdjloffen,

feine tjö^ere 2öefen!^eit anggebilbet.

Snbem aber @oett}e al§> 3)i(^ter mit gi3ttlid)er Seele bie

2öe(t fiet)t, empfinbet, erfennt, erlebt, fprid)t er nid^t nur fid^

felbft, fonbern jugteid^ bie SSelt in i^rer SfJormalität aus, fo

ha'^ jeber in be§ SDid^terg 3öelt fid) mieberfinbet. 3)ie get)eimui§=

oolle ©igenfd^aft großer @enien, ba^ fie ©eniatität unb 9?ormaIität,

*) ^n bemfelben Sinne bcfinicrt ®oetl)e bie S^rif aU bie ent^u»

fioftifd^ aufgeregte. 2)ie Stette, an ber es gefd)iel)t, ift fc:^r bemertcneirert.

®octl)e fu(^t oQe brei S)i(^tnngggattungen gu beftimmen. 3tbcr itiöl)renb er

bieg bei ber bramatifc^en unb cpi[d)en ^oefie objeftiü tut, je nad)bem ein

S^organg aU »ergangen er5äf)It ober atio gegenwärtig öor unjercn 3(ugen

abgefpielt wirb, tut er bag bei ber St)rif jubjeltio nod) bem guftini'c ^'^^

®id^ter§. 2)a:^er entbedt er oud) überall ba £t)rif, wo ein fold)er 3"^''"^

be§ 3)id^tcr§ l)erbortritt.
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ha^ SluBerorbentlic^e unb ba§ ©emeingütttge auf eine wunberbare

33eije oerbinben, fommt bei ©oet^e ^um ^orfd^ein xok faitm ein

Sroeitey TM. So f)0(^ er über jeben ^^urc^fc^nittSmenfcfjen ^inau§=

ragt, fo liegt bod) in feinem SSejen etma» burdjau^ 9tormale§.

©^ fann tt)of)I eine @ntpfinbung bei i^m ^ö^er fteigen, fiei^er fein

al§ bei einem anberen, aber biefe Smpfinbimg njirb nur bort mac^,

wo fie and) bei Heineren 2J?enfc§enfinbern fic^ regt. @benfo finb

feine Gebauten in ber Siegel tiefer aU bie anberer, aber fie bewegen

ficf) in einer Üttc^tung, bie oon ber normalen Sinie nic^t abnjeidjt.

Snfolge beffen erlebt er auc^ oon oorn^erein nur ^^ölle, wie fie

jeber normate 3Jienfc^ ertebt ober erleben fönnte. 5)iefe S'tormatität

bes 3)?enfcf)en wirb burd^ ben 5)ic^ter nid^t öerringert, fonbem er=

t)öbt, unb ^roar ebenjo burd) bie 5(u§tefe unb Steinigung ber ßügf

beö (Srlebniffes ober Silben, ha§, er geftaltet, wie burc^ bie 9)ZäBi=

gung beö 5(u§bruc!e. 2)a§ ift bejonberö wichtig für ben Slu^lbrud

feiner Seibenfc^aft. 2)enn obfdjon wir wiffen, boB feine ßeiben=

jc^aft nur au« normolem SlnlaB erregt wirb, fo fteigt fie boc^ fo

tiod), boB fie burc^ i§re Stärfe etwas Stnomales ermatten fönnte.

i'lbcr bo tritt bie SJiufe Iiingu unb „befänftigt" mit f)imm(ifc^er

:nb „jebe Sebenöwetle".

Umgefef)rt fte^t ee bei oieten anberen ^id^tent, namentlich

ben öalbgenie^. 3^nen ^aftet etwas ?(bfonberIic^es, (Sd^iefe?,

infes, ©jtreme^ an. Unb au§ biefer Einlage ^erauS erteben

L'Oer crfinnen fie entweber -Thinge, wie fie anberen Sterblichen nid)t

Icicbt begegnen, ober fie begleiten ba^ @rtebte, (Srfonnene mit

d)en ©mpfinbungen unb ©ebonfen, wie fie nie ober nur gang

}naf)m5weife bei anberen fic^ einftetten. 93ei it)nen wirft ber

:: beg 3^id)tens nid)t berut)igenb, fonbem ert)i^enb, fo ha^ felbft

> 9Jorma(e in Stoff, ©ebanfen, ©efü^ten 311 überreiztem 3{u§=

icf gelangt. 3Sir wollen baö an einem einzigen Seifpiel ju

itlid)em 33ewuBtfein bringen. öeine§ Siebeäleibenfc^aft war gewi^

größer, war taum jemals fo grofj als bie @oetl)es. Unb bod)

rbietet ber 9(uöbrucf biefer Seibenfc^aft alle§, was ©oet^e im

besfeuer fang, wenn er fc^reibt:

aifIi(f)oro«!D, mtti^ II. 24
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. . . 9tu8 SZorttJcgS SSöIbcrn

9lei&' ic^ bic i)öd)fte 3;Qnne,

Unb taudjc fie ein

Sn bcg 5ätitag glül)cnben ©c^tunb, unb mit folc^er

f^euerfjetrönften JHiefcnfcbcr

©c^reib' ici) an bie bnnflc |)imnielgberfe:

„3lgne§, ic^ liebe bic^!"

3[ebtt)ebe 9?od)t lobert al^bonn

2)ort oben bie ewige gtointnenfd^rift,

Unb olle nad)tt)Qd)fcnbcn @n!etgefd)Ie^ter

üej'en jouc^jcnb bie |)imincBn)ottc:

„§lgne§, i^ liebe bic^!"

©old^e ©ebid^te mit f)albn)al)ren, geiftreid^ gefteigerten ©ebonten,

mit fd^öner ©etüaltfnmfeit ber Siebe mögen unfere Selüuubentng

erregen, fie mögen nns reiben nnb feffeln, aber fie oermotilen fi^

ni(i)t mit nnjerem tiefften Innern, fie merben nic^t tätige öe[tanb=

teile unfereg (Seelenlebens, bie jenseitig l^eroortanc^en unb too^l*

tnenb nnfer eigene^ ©ein flären ober beftötigen unb fräftigen.

Sßir ^aben nie bei i^nen i>a^ (^efüt)I, mie eS au§ aller SOZunbc

g^eüy 9}?enbe(§fot)n einmal ouSfprad^: e§ fei it)m oft fo, alg muffe

it)m boSfelbe bei äl)nti(f)er ®etegent)eit eingefallen fein unb ali

l^abe @oetf)e e§ nur pföüig auSgefproc^en. -SBie meit biefe ©emein*

gültigfeit unb tt)of)ttuenbe Söirfung getjt, n)irb jeber ans feinet

@rfat)rung ^inreid)enb belegen fönnen; aber e§ mog nid^t über*

ftüffig fein, oud^ ein merfmürbigeS — (iterarifd^eS — S3eijpie( hü'

für an^ufüfiren. 2)ie oom 2)ic^ter au§ befonberftem StnIaJ3 oom

^ang beS ©tterSbergeS am 12. gebruar 1776 gum ^immel ge*

rid^teten 35erfe:

®er bu Don bem |)imntet Bift,

Stticä Seib unb @d)merjen [tiüeft,
'

S)en, ber bop^jelt elenb ift,
"

2!oppeIt mit ©rquidung füQeft,

Sld^, ic^ bin be^ SLreiben^ mübe!

2Ba§ joH oß ber Sc^merj unb Suft?

©ü^er fjriebe,

Äomm, aä) !omm in meine S8ruft!.
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löfet 'jpeftatojji eine ©c^tüei^er Säuerin mit i^ren Ätnbern 311m

Stbenbgebet fingen, nnb fte paffen fo trefflic^ in i^ren 9)hmb, "Oafi

man fie anc^ bort nic^t o^ne 9?ü{)mng (efen fonn.

eoldie ©cmeintjültigfeit mürbe noc^ Ieb£)after unb ^önfiger

j

^roortreten, menn @oetf)e feine ©ebid^te nid^t feiner @emo^nt)eit

• gemäB eng an ba» perfönfic^e (Srlebni^ geftxüpft f)ötte. 2)iefe

,
@emo^nt)eit rul)te auf einer un§ fc^on befannt gemorbenen 9iot=

I

mcnbig!eit. ^n @pog unb 3)ramo, mo ber ^^id^ter ben er=

lebten ißorgang in einem in fid^ ^ufammen^ängenben Silbe bar=

I ftellen, alfo ifnt geraiffermaBen mieberum Pon firf; ablöfen muß,

füt)rt bies ^erfaf)ren nur SSorgüge mit fi(^. 5(nber§ bei ber Sgrif,

: tto bo» ßrlebni» unmittelbar — o^ne S^ermanblung in ein Silb —
, in ha§' ©ebic^t übergebt. ,öier mo(^t fid^ neben glön^enben 5ßor=

; teilen, bie une noc^ befcf^äftigen merben, nid^t feiten aucf) ein '^ady

teil geltenb. 2;ie ou^ befonberer Situation geborenen ©ebic^te

merben Pon fo befonberen perföntid^en, örtlichen unb jeitlid^en Se=

.^iebungen burd)feöt, baB fie für ben ununterricf)teten Sefer bunfel

luerben. Wlan [)at bie§ fcf)on ^u öeb^eiten be§ ^Dic^ters übet empfunben,

unb ber Xic^ter §at barauf felber ^ur 35erteibigung ba^ Söort er=

iiriffen. @r gibt ben 35ormurf ^u:

©cbic^te finb gemalte genfterfc^etben!

Sie^t man üom ÜJiarft in bie ftirc^e tjinein,

l:a ift alles bunfel unb büfter;

'ber —
Äommt nur einmal l^erein!

93egrüBt bie l)eilige Äapelle!

^a ijt'g auf einmol farbig ^elle,

®cirf)id)t' unb 3ierrat glängt in Sc^neQe,

93ebeutcnb wirft ein ebler 2cl)ein ...

Ta^ ift eö. Üßir muffen in ha% innere Pon ©oet^e§ @e--

birf)ten einbringen, fie Pon innen f)er betrachten, muffen if)ren

riiftalUfation^pro^eB, in bem fiebenäfc^icffale unb 2Be(tanfc^auung

n'ammenmirfen, ,^u erfennen fuc^en, menn fie in Poüem ÖIan;^e Por

24*
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im§ auflciuljtoii ioKcii. ^a§ qilt and) für Mo, bic itnc- uun uornlicrchi

flar imb biirdiiid)ti(] aubliffcii. ')}lnd) fie l)abcii ilin- l)ciinlid)c in

biuibiiellc SBur^cl, bereu iölofjlecjuiu) il)reu ^Hej^ iiub ißiert iiod) erl)ül)t.

^l>Me(e iiuifl bie« ein eüun^ mü()fanier Iföeq ,^um ©eniiH eines;

("•H'btditeiJ bünfen. ^^Iber fie bürfeit nidjt oen^effeu, ba§ fein ^voBee

-Siunftiuerf — mib ba^ finb oft bic tieinften @ebtd)te @oet()e0 —
fid) ol)ne uieitere^3 in feinem ^-^olhuert erfcf)lief5t, fo ftarf fein i&u\

brud aud) fein n\ac\.

SSir tnerben nn^ alfo am beften beö 8inneö unb ®e^Q(te<5

eiltet ®oetf)efdjen ©ebic^teg bemädjtigen, luenu tuir nn* feine @e=

fd)td)te oeriicfieniüärticien. Unb inbem mir bieö tun, erl)alteu tuir,

ftienu nud) mir bnrd) Sfti^en, ()i3d)ft aii^ietienbe Ölide in be« ^idjter«

Söerfftatt. ÄMr fe^en einen grof3en ^eil ber ;^iebcr aiho einem

einfadjen ^Inlnfj rafd) empormac^fen unb biö ,^ur Slüte fidj cnt^

luideht. 2Bir fe^eu einen fleinereu Xcil ebeufallg rafdj auffpriefjen,

bonn aber ftill fte{)en, bi§ erneute 5(u(äffe fonuuen, bie fie weiter

treiben. (Siuen britten STeil fet)eu ft)ir met)rere ©eftatten burd)=

iuanbern. ^alb äubert fid) nur bie ^üde, haih oud) bie S^ic^tuu^.

5tm tet)rreid)ftcu ftub bie ber jtueiteu 5lrt. Verfolgen wir an

eiuigen i^re @uttt)ideluug. ß^^^öc^ft bie „^ar^reife im SBinter".

2)er jDidjter reitet eiufam om 9J?orgen be§ 29. ^toöember

1777 beut i^arj ju. ^n büfterm ©djueegewötf fie^t er einen

©eier Ijod) über fid^ fd^lueben. @o füll ba§, wag fid^ auf bem

eiufamen ^nc\c in feiue befreite ©eele eiubrüdt, al§ Sieb ^od) über

bem @rbenleben fd^weben. 3)ie erfte (5tropl)e be§ Siebes ^at firf)

gebilbet. ^er ^Didjter will auf biefer Steife einen jungen, felbft=

quäterifd)eu Wann (^leffiug)*) befud^en. Unwillfüvlid) malt er fic^

ben @egeufa|3 au§, ber §wifd)en it)rer beiber Sage beftel)t. 3)iefer

35ergleid) finbet iu ber ^weiteu (Stroptje feineu ^äeberfdilag. @r

reitet weiter unb fie{)t am uäd)fteu Xage eiue @tabt bel^aglidj

liegen; i^r 3Iubüd gibt einer weitereu iStropt)e ha^ Seben. 3o

Wäc^ft \)a^ Sieb iu 5(bfä|en fort, immer ben ©riebuiffeu, gelegeiit*

*) «oitb I Seite 340.
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lic^ and) einem plö^tid) auffteigenben Sf^ebengebonfen folgenb, bis

es in ber ^öefteignng bee !örocfen§ am zwölften 2:age ber S^teife

feinen ^öl)e= nnb (Snbpnntt finbet.

iJBenn nid^t f(f)on bie irlompofition lehrte, ha^ in ber S}i(^=

tung feine nad)tröglicf)e ßnjammenfaffung ber Ü^eifeerkbrnffe nnb

==ftinnnnngen oorüegt, ]o n)ürben e§ bie Xogebürfjer nnb S3erirf)te

ans jenen ^^agen enneifen. Sie ift nnmittelbar unter ben @in=

brücfen fon^i^iert unb in i{)ren einzelnen Steilen niebergefrfirieben.

Irol3bem i)ai fie bei ber inftinftioen ßünftferfroft @oetf)es eine

Ginl)eit befommen, bie nnr bnrrf) bie fleine Stbjc^weifnng auf bie

iir 3agb ausgesogenen greunbe gefti)rt ttjirb. (S§ ift bog gro^e

Iliema oom @Iüd ber SO?enfd)enIiebe unb Unglücf be§ 9J?enfcf)en=

afies, bos fie bef)anbelt, unb ber S3ro(fen, ber am «Sc^Inffe aus

l'Mkn „auf bie Wxdjt unb §err(id)feit ber SSelt" nieberfdjaut,

'!ot)t ba als 3innbilb ©otteS, ber ©lüdlid^en unb Unglüdlic^en

!i gleidier SSeife feine 3d)ä^e fpenbet.

öenan fo mie bie ^arjreife muffen n^ir uns „Sßillfommen

nnb 5(bfd)ieb" entftanben benfen, nnr bo^ bie oielgliebeinge Äette

jenes (Mebid)tes fid) l)ier auf eine breigliebrige öerfür^t. 51ber aud^

bei biefem @ebid)t l)ot fid) jebe§ ©lieb unter ber (Srregung be§

'.'(ngenblirfs gebilbet. ^a^ oerrät ber 5(tem be§ £iebe§ fott)ie ber

ui^ere Umftanb, boB in ^^eberifenö nad^gelaffenen ^^apieren fid^

mir bie erften ^e^n ^erfe ol)ne Stropl)enabfa| öorfanben.

(£in eigentümlid)es 33eifpiel bietet ferner „Ilmenau". 5)as

große 9Jiittelftücf, bie SStfion, bie bem 2)id)ter ben ^ergog unb

feine Wenoffeu beim näditlid^en 2ager im Söalbe norfü^rt, ift

febr mabrfd}eiulid) fd)on 1776 — ebenfalls unter ber frifdjen @in=

ntirfnng bes öefd)auten — entftanben, bann fieben Sa^re liegen

geblieben, bi§ es in eine zweite 2)id)tung, bie @oetl)e bem |)ersog

lüibmete, cingefd)loffen marb.

'&em\ bas ^Änid;stum biefer Sieber an einer Äette öon @in=

brücfen entlang über eine 9ftei^e oon otogen ober gar Saf)ren fic^

bin^ebt, fo bauert ein anbermal biefer ^roje^ nnr n)enige (Stunben.

Vlber bie CSutmirfelnng ift biefelbe. itein nad)träglid)cs 33ebid)ten
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ntel)rfad)cr C^inbrücfe am Sdjreibtijd), joiiberu ein uumittelbareii

(Smpfangen, @d)affen, 3tneinanberreil)en. 80 bei „SSonberers

8turmlieb", t)a^ er, bie einzelnen 3ntpulfe begleitenb, auf bcm

3)iarjd)e, „Sdjiuager Äronoö", boö er in ber '!|^oftdjaije üor fidj

^ingefungen, „3(uf bem See", wo er bie bei ber ^^oütfaf)rt in

Singen nnb i^er^ eintretenben Silber nnb ©efü^le fogleid) bidjtcrifdj

formt nnb bem Xogebnc^ anöertront; ober an^ gang fpoter ^eit

bei „3)em anfge^enben 58oümonbe", luo er bie rafd) tuedjfeln^

ben 9J?onbbiIber am teidjt beraiilften .^immel mit feinen ®efül)(en

in ©inftang fe^t.

^ie allmä^Iid^e ©ntfte^ung eineg fiiebeö auö mehreren '^o-

titjen, bie nic^t öon oornt^erein gleic^5eitig in ber 33ruft be^ 2)id)tcr«^

öor^onben finb, fonbern nad) nnb nacl^ i^m jnftrömen, gel)t ober

ond) in onberer SBeife üor fid). ^as erfte SOZotio treibt für fid}

allein feinen bid)terifd^en ©d)0^; ta fommt ein jmeiteö, britte^,

öierte^ l)in§n; nun gewinnen fie olle Seben, fie t)erbinben fic^ nnb

aug i^rer 3?erbinbnng entfpringt eine bid^terifd^e ^rndjt. Sir

^aben bann än^erlidj nnr einen ober oietleid^t jn^ei Sd)öpfnng§:=

afte. Snnerlid^ aber t)aben fid) beren me^r öoUgogen. 80 liegt

bie ©ad^e bei bem Siebe „Sin ben 9}Zonb", ha^ nng and) mit ber

^ar^reife mieber in 33erüf)rung bringt.

Slm 16. Sanuar 1778 l)at fid) eine junge ^Dame aü§> bem

SSeinmrifc^en ^offreife, ©Kriftel öon fiaperg, in ber Slin, na^e

bei ®oett)e§ ©orten^aufe, an§> nnglüdtid)er Siebe ertränft — luie

man fagte, mit bem 2Bertt)er in ber Xafd)e. @r toav tief ergriffen

öon biefem ^all unb mar „einige Xage in frtller Jroner um bie

©^ene be§ Xoht^ befc^öftigt". ©eine ©ebanfen Ratten fein fonft

bemeglid^eg, glül)enbe§ ^erj mie ein ©efpenft on ben ^In^ gebannt.

@in S)rnd liegt mod)entang auf i^m. (Sr öerftör!t fic^, ba

grau öon ©tein fid^ öor il)m öerfd^lie^t. Stber bei 93eginn be«

neuen 3Ronat# roenbet bie ©eliebte fid) i^m mieber gu, unb in

i^rem 33efi^ glüdlid), bemertt er gern feine „fortbauernbe, reine

(Sntfrembung öon ben 9J?enfd^en". @in Spaziergang mit i^r im

SDJonbenfc^eine öollenbet biefe fd^öne, reine ©timmung, feine ©eele
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fül)lt fic^ entließ loieber gan^ befreit oon bem ^rucf unb ber

Spannung ber legten SSoc^en. 5)ie erften öier <Stropf)en be§

3)?onbliebeö in feiner urfprüngüc^en @efta(t*j fr^ftaüifieren fic^.

(5§ öerget)en ttieber einige 2:age. 2(m 22. ^ebruar befuc^t

ü)n "i|?Ieffing, ber fic^ „SOZenfc^en^aB au§ ber güHe ber Siebe tranf",

unb in erbitterter ©ntfrembung öerborgen lebt.

2)amit finb aud) bie legten Strophen gewonnen, bie ber

S)ic^ter an ^leffing, an ^rau oon Stein unb an fic^ fetbft ge=

richtet. Sie teufen gugteic^ niieber ju G^riftel oon Soßberg jurücf,

ber e§ nic^t oergönnt xoax, mit einem 3)?anne bo» Sefte bes 2eben§

ju genießen.

*) gülteft wicbcr '§ liebe Sal

Still mit SZebelglanj,

Söfeft enblid) au(^ einmal

äRcinc ©eele ganj.

95reitejt über mein ©efilb

Sinbernb beinen ^Slicf

3Sie ber Siebften 3tuge, milb

Über mein ©ejc^icf.

®ag bu fo bemcglid) fennft,

Süiefeö 4>er5 im 33ranb

galtet i^r roie ein ©efpenft

3rn ben gluß gebannt.

33?enn in ober SBintemac^t

@r oom Sobe fc^roillt,

Unb bei grüfilingsIebenS ^Ißrac^t

Sin ben Änofpen quillt.

Selig roer fic^ tor ber SBelt

C^ne ^a% terfc^licfet,

(Sinen 9Jiann am 33ufen ^ält

Unb mit bem genießt,

3Ba^ bem 3Kenfd)en unbewußt

Cbcr njo^I öeract)t

^urd) bas> Sabijrintf) ber ^Bnift

SBanbeft in ber 9Jac^t.
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Senn baö ÜJionblicb mit einer ^Burjel in bem traurigen

(Snbe beö ^^^äntein^ üon iinperg xut}k, fo n^ädjft ein anbere»

mit allen barang empor. C5ö i)"t ber „^ijd^er", ber bie 9?atur=

gematt beö locfenben 22Ba)fer5 jcf)itbert. ®oetf)e felbft fdjrieb in

ben Xogen, mu er beschäftigt mar, einen ^arfminfet mit ©paten

unb ^aden ^n einem "iHnbenten an bie Xote nm^ufdjaffen, an ^rau

oon Stein: „!föir Ijaben bis in bie dlad)t gearbeitet, jule^t nodj

id^ allein bi§ in i^re Stobesftunbe". (Sr marnt g^rau t)on Stein,

beren meIand)oIifd)e Stimmungen er fannte, jum 3^Iuffe I)inunter=

5ngel)en. 2)enn „biefc eintabenbe Xraner t)at mas gefö^rlic^ VIn=

gielienbeö mie baö 2ßaffer jetbft, unb ber ^^Ibglan^ ber Sterne bes

^immel§, ber au§> beiben Ieud)tet, lodt un§."

ßorft btd^ ber tiefe ^intmet ntd^t,

5)a§ feud)toerfIörte SIou?

i'odt hiö) bein eigen ?(ngefid^t

9?id)t ^tt in ettj'gen 2;ou? —

SBir t)aben f)ier ben ^all, ba^ ou§ einem 2(nla^ jmei Sieber

f)ert)orfpringen, bie nod) üerjdjiebenen Seiten il^r ©efid^t menben;

nid^t blo^, meil \)a§> Srlebni« gef)altreic^ genug mor, um uerfdjiebene

Stimmungen, 33ilber, ©ebonfen aufzuregen, fonbern med bas eine

in ber l^armonifdien Seele @oet()eg alg ©egenftüd bag onbcre

forberte. S)em üerberblid)en S^aturganber be§ Söafferg, in beffcn

fluten ein trügerifc^es äJJonbbitb gli^ert, [tetit fic^ gegenüber ber

t)eUenbe be§ mat)ren ^immel§geftirn§, 'Oa^i fein £id;t über Saufet)

unb Zal ergießt.

2)a§ SKonblieb !ann nn^ gu ber ßlaffe öon ®ebid)ten ülicr^

leiten, bie met)r ober minber ftarfe Ummonbtungen erleben.

Öioetlie f)ot bie erfte ©eftalt be§ SOZonbliebeg nic^t oerijffentlic^t.

Sie erfc^ien it)m mo^I gn f)art unb ^n bunfel. 1789 trat es in

einer neuen S^affung on bie Cffentlid^feit. Einfang unb Sd)luß

menig oerönbert (am midjtigften bie 5tnberung in Strophe 2: „hei

^reunbeS" ftatt „ber fiiebften"), bagegen bie SJZitte bebeutenb cr-

meitert unb jebe Söe^iefinng auf ben Stob ber jungen ^ofbamc ge=
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:id)t. ©in neue^ 90?otiü ift in \)aQ Sieb eingebrungen, t>a^ junt

l>)runbmotit> roirb, bcm ftd) bie fieriibergenommenen alten ^öc^ft

funftootl einorbnen. Q^ wirb ha^ Älagelicb einer öom ©eliebten

»ertaffenen ^rau, beren Seele an ben üom SJJonbjc^ein oerflärten

(gtötten füB^fc^merjlic^er ©rinneningen Sinberung erfährt. 2)ie

legten Stropf)en bi(ben ben ©ipfel biefer Erinnerungen. 3ie finb

in ifirem 3c^n)erget)alt jc^on oorfjer angebeutet in ben S^erfen:

3c^ heia^ ee bod) einmal, was fo föftlic^ ift".

5fi3ir bürfen öermuten, bofe biefeö neue Sieb in Italien aus

:er Seele ber 5^au öon Stein gebic^tet ift, ju einer ßeit, njo fie

Die ^eimlic^e ^'^uc^t @oet^e§ unb fein ^artnärfigeä Schweigen als

ein treulofes, bauembes 55erlaffen beutete. @r befreite fic^ burc^

^a5 Sieb öon bem Sc^mer^, ben ber Äummer ber beliebten it)m

breitete, unb er glaubte auc^ ben it)rigen 5U befänftigen, inbem er

ihr biefe Selbftanflage §ufanbte, bie ein fo tiefes S^Jac^empfinben i{)res

Leibes behmbet. SIber es mar ber ungläubigen, tief enttöufd)ten

^rau fein t)inrcic^enber 5Iusbrud i^rer ßmpfinbungen. Sie öer=

.arfte Älage unb 3(n!Iage, unb in biefer Umformung ^ot man e§

unter it)ren ^^apieren gefunben.

Sin 93eifpiel einer milberen unb bod) bebeutfamen Um=
;ifta(tung ift bas berühmte Q^rieberifenlieb „Steine 33Iumeu,

fleine Blätter". 3^er ^Tic^ter tilgte aü§> ber ebenfalls nie t)er=

öffentlid)ten Urform bie Strophe:

Sdiicffal, fegne biefe Jrtebe,

Saß ntic^ t^r unb laß fie mein,

Safe t)av Seben unfcrer Siebe

S!oc^ fein JRofenleben fein;

;!ib inbem er ben gleiten S8ers ber legten „^leic^ mir beine liebe

oanb" in „9f?eid)e frei mir beine öanb" änberte unb in einer

iiibern für „Äuji" „^ölid" einfette, bämpfte er bas Siebeslieb, in

bem ber Siebl)aber nac^ ctüiger Bereinigung fic^ fel)nt, ^u einer

'armen ^pulbigung, bie nidjts als bauenibe J^^eunbfc^aft — im

3tilc bes l!^. ^abrbunberts — begehrt. (Sin boppeltes 5^ebürfnig
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Icnfte if)n hierbei. @in fee(if(^c^, ta^ jeneä 2)ofument mit beni

fpäteren Sßerlauf feiner Sugenbueic^ung in Sinflong gu bringen,

unb ein fünftkrijdje^, baö bie 2öieber()oInng fo äfinlic^er ©ebanfen

unb ©leidjniffc in ben beiben legten @trop()en gu oermciben fndjte.

©enjö^ntid) fomnit bei ben ^tnbernngen, bie nic^t mt beim

3)?onbIieb bnrd) neue persönliche SDJotiöe beftimmt roerben, ttwai

minber Snbiöibuelle^, etnjas mc^r oom 5(ugenblide ^^(bgelöfte^

f)inein. 5)ie 2)icl^tung Juirb baburd) üer[tänbüd)er, öerliert aber

aud) an perjönlic^em S^teig. <Bo 5. S. wenn in „SBiüfommen unb

?Ibfc^ieb" ber ^ttjeite 35er§ „Unb fort, n)i(b, mt ein ^elb jm

Sc^tad^t!" — für ben jungen ©oet^e, ber wilb^feurig nod) 3efeu

t)eini (ogftürmt, fo bejeidjuenb! — in bie gatjuie Sßenbung fic^

oernianbelt: „(£g »ar getan, faft ef) gebadet"; ober tnenn ber

2)id)ter in be§ „Söger§ Stben blieb", bo§ in SBeimor feiner

Sili nad)flang, bie oreftifd)=fouftifc^e @tropf)e:

S)eg 9Jienirf)en, ber in atter 2BeIt

mk finbet 9tul) noc^ JRoft;

2)em tuie ju ^auje, fo im f^elb

©ein ^erje )d)tt)iüt jur Saft.

erfe^t burd^ eine neue, bie nic!^t§ ai^ ben ung(üd(id;en 2iebt)abcr

begeidinet

:

2)eg 3D'ien)d)en, ber bie SBelt burc^ftreift,

SBoö Unmut unb Jßerbruß;

9?oct) Cften unb nad) SBeften fd)raeift,

SSeit er bid) lofjen muß.

2)iefe 9?üdfidjt auf bie @emeinoerftänblid)feit t)at aud^ im

einzelnen Söorte mand^e^ fd^öne, intereffante Äenn^eic^en oerlöfi^t

3n „SSonne ber SSe^ntnt", ha^ er 1775 an§ ber Xrauer über

bie iioölöfung üon £ili üerfa^te, f)ie^ e§ urfprünglic^: „Xrodfnet

nic^t, Xrönen ber ^eiligen Siebe", tt)ie er benfelben SIuöbruÄ

gleichzeitig in einem 33riefe an 5Iugufte Stolberg gebraudjt. (5r

fd^rieb bafür fpäter, in ber Seforgni^, ber Sefer tt}erbe nic^t rec^

begreifen, luarum er bie Siebe ai§> etwaö ^ei(ige§ be^eic^ne, „ejoige

Siebe". 3n be§ „Söanbererä ^Joc^ttieb" öom 12.5ebruar 1776
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lireibt er ]taü „alle ^^reub unb Sd^mer^en" „aQee 2eib unb

rdinier^en". 3n bem Siebe „Sinicfjränfung" (3. 5{iigu[t 1776),

:inem ber föftlic^ften J^enhnäler feiner erften 3S>eimQrijc^en ©jiften^,

liat er oieleö in 9?ücffic^t auf Äarl 5tuguft geänbert, aber oud^

hne biefen 3'^'^"9 ^^^ SBenbung „in reine 5^um^ff)eit gebüßt",

oic ta^ im 2^unf(en norf) toftenbe, ober bodj reine Streben be«

jungen ®oetf)e unb bee ^er^ogg fo h'effenb auebrücft, in bai^ ein=

;C^e unb faum öerftänblicfjere „eingefüllt" abgeflacht. —
2Bir t)aben bie innere unb äuBere 3Sa^r^eit ber ©oetliefd^en

i^)ebic^te f)eroorge^oben. ^iußere 2BaI)ri)eit: fie fteüen ©riebtes bor;

inere SBo^rtjett: ha^ Erlebte ift normaler, t^pifc^er %xt unb wirb

.ircf) bie fünftlerifc^e Säuterung in feiner tt)pifcf)en ©ültigfeit noc^

:tiö{)t. 3)?it biefer ifirer 3Öo§r^eit bebeuten fie einen gett)o(tigen

^vortf(f)ritt gegen bie 3Sergangen^eit. 35or ©oet^e nior, ttjenn »ir

ettüo ben unglücflic^en So^onn G^riftion @üntf)er unb weiter Ä(op=

'lod ougnetjmen, ber bod) im wcfenttidjen @ebonfenIt)rif fdiuf, bie

ci)rif, fomeit fie mit literorifc^en 5tnfprüc^en auftrat, wie bie

qefamte 2)ic^tung nichts afö „fd^öne 3öiffenfd)oft". So ^ot fie

•d) feiber jutreffenb genonnt. 5D?on ^otte bie It)rifc^en SOJufter,

.jUte unb fc^Ied)te, bei ben ?(Iten unb ben ^^-'^J^S^fen gelefen,

!{)re Oieberaenbungen unb if)re Tladjt gelernt unb leimte mit

tefer SSiffenfc^oft gefü^löolle, galante Sieber sufommen. „Uns

ireibt," fogte ber junge @oetf)e im ^inblicf auf biefen 3uftonb,

..ein gemac^te^ @efüt)(; unfere rsntaginotion bidjtet mit faltem

HTjen." 5)er gute ^(nafreontifer S^riftion geli? SBei^e oljnte nic^t,

ne febr er feiner felbft fpottete, al§ er im Semu^tfein feiner Un=

icl)ulb beteuerte:

3(^ träumte ^ctg in 9lofenIauben,

Unb roorb am Sd)rcibctii(^e mad^.

3c^ träumte 9Ko^ au§ ÖO(^^eim§ Trauben,

Unb ict)öpftc meinen auö bem 33ad).

9)?it biefer leeren unb feigen 33er§tönbetei ^otte (55oet^e on^ ber

mabrboftigen (^runbontoge feiner 9?atur f)erauö fc^on olö Seip^iger

ij Stubent gebrochen, mochte er aurf) l)ie unb bo noc^ ben ÜKobe^
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\]o[\m üpicni itiit) '|sniictc mib C^Jalanteriebegcii aiilei]en. Üibcx

er[t ^erberg iiel)rcu unb bie ^olf^poefie fprengten bie legten

3d}alen iueg, bie feinen (Benins ftanimernb nmfinqen. Unb nie

er fnr,^ nnd) ber Strafjbnrfler 3<^it ben ©entns bcg 3^Qtevlanbec>

bittet, einen x"\iingling anfblü^en 511 (offen, in beffen £iebern 3^qI)v

lieit fein luerbe nnb lebenbige ®cl^önf)eit, feine bnnten 3eifen^

bhifenibeate, n)ie fie in I)nnbert bentfd)en (^5efängen Ijernntiunllen,

ba niein er fe^r iroljt, bafj biefer Jüngling bereite in i()ni felber

erftanben fei. @c^on ttjaren bamatg „SBittfommen unb Slbfd)ieb",

ha§' „Ü)ZaiIieb", ha^ „.^eibenrij^lein", ber „SBanberer", „SBonbererä

Stnrnilieb", ber „^elöiDeifjegefang", „@lt)fiunt", „pigers SJforgen»

üeb" gefnngen, unb balb folgten „5(bler unb Xoube", „SJJa^ometä

@efang", „^romet^eu^", „@ant)meb", „©djttJQgertrono^", „Äünft«

lerg ?(benblieb", unb luie all bie balb ftürmifd^en, balb rut)igen

(ärgüffe feiner Qugenbjaljre tjei^en.

SSor biefem !röftigen Stn^auc^ ^erftob bie alte fü^Iic^e Sdjein*

melt mit i^ren ©d)äfern unb ©djäferinnen, öerfd^manben bie G^Ioen

unb ^^I)t)ni§, bie 2)omöte unb ^^ilinte unb mod)ten wa^rtjaftigem

@ein unb kbenbigen Wtn\d)tn, au§ bem SBeltwirrwefen rüftig

gegriffen, ^Ia|. .^ier njor fein erfunbener Siebtjaber, feine er

funbene ©eliebte — faum ba^ er nod) um eine^ SDecfnamen»

millen in ben alten 9xequifitenfaften griff —,
^ier mar fein gc»

mac^ter ^wftanb, f)i3d^[ten§ ein mirfltd^er in§ 93ilb öermanbett, unb

fein „gemadjteg ©efü^I". W\v merben bei @oet!^e, bem Xobfeinb

üon SSortfdjällen, üergebens nad) ^£)rafen fndjen. Wan mag an

ben nieten §unberteu ber großen unb fleinen S3itbmerfe, bie fein

Ii)rifd)e§ ^^antf)eon einfd)Iief3t, anflopfen, mo mon miü, fie ftingen

nirgenbg ^o^l 3m ©egenteit, man fann bei ben meiften fagen:

if)r SOZetall ift üon gu gebrungener ^^ügung. 2)ie It)rifd)en formen

maren gu hiapp, um bie g^ütte beg (Sr^e^, ba§ er in fie hinein*

go^, bequem auf^unetjuten. 3)iefe ®ebrungenf)eit fteigert fic^ nod^

mit ben 3af)ren. So fenft fid) and) oon bem Überreic^tum bö8

SDidjterS ^er über niolc feiner Sieber eine 3)unfelf)eit ober bo(^

eine 5Irt ®ämmerlid)t, mie mir e^ oort)in oou i^rer inbioibnetten
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[;
Sebingt^eit ^er auöflie^en fa^en. Unb abermals fällt itn§ ha^

(Mlcic^itiS öon bei: gematten ^enfterjc^eibeii ein.

Senn lüir jagten, ha]^ bie @ebicf)te t^ptfrf)e 3Saf)r()eit

luieberfpiegeln, ^oben ttjir bamit ancf) auSgefproc^en, bo^ if)r

^H'banfenge^olt ein wahrer, ed)ter ift. 5(ber nid^t jeber lüo^re

^'cbanfe braucht fid) burd) 5:iefe angjugeic^nen. S)ie SSa^rt)eit

^ioet^efdjer @ebic^te läBt un§ Si^G^^^«^ ^" ^^^ ki§kn 3^ie[en ber

!! 3)?enid}enbruft unb ber SSelträtjel ^ineinjc^auen.

;! ÜSir möf)Ien al§ Seifpiele au§ ber @efü^I§(t)ri! gon^ fnr,5e

1} @ebid)te, n^eil fic^ an itjnen ber bebeutenbe @et)att am beften offen=

s boren wirb.

[: „2öonne ber 3Se^mut", ein ©ebid^t oon nur fed^§ ßeilen:

l\ 2rocfnet ntd)t, trodnet md)t,

ii tränen ber eroigen £iebe!

91^, nur bem ^alb getrocfncten 2tuge

; 3Bie öbe, roie tot bie 5ScIt ifjm erfc^eint!

| Srocfnet nii^t, trodnet nid^t,

2;ränen unglü(flid)er Siebe!

1 2tber in njeld^e ^iefe (äffen fie büden! @§ gibt !ein tt)af)re§,

j

^obe» ölüd o^ne Sci^mer^. ^arum mu^ aud) ba§> ©lud echter

. Siebe mit Sc^merjen, mit Xränen oerfnüpft fein. (Sd^te Öiebe ift

; oon @ott, ein Xeil ber boS 2(11 burd^bringenben götttic^en Siebe.

I' 25orum ift fie ewig, ober mie e§ in ber urfprüng(id)en O^affung

" \)k% ()ei(ig. SBürben bie Xränen biefer Siebe trodneu, fo »äre eg

\ ein 3^<^^"' ^qB öic Sicöe fe(bft oerborrte. C^ne Siebe ober er=

t i fti^cint bie 2öe(t öbe unb tot, ein fee(en(ofer, Happember 9)?ed)ani§=

.; mu5. Unb fo erfc^ien fid) &ott fetbft, roie Ö5oet()e in fpäten

n 3ot)ren in einem feiner fc^önften ^iüan§gebid)te ougfü^rte, ein=

'

; Jörn, a(ö er in bie 2Be(t noc^ nic^t bie Siebe gefanbt ()otte. gür

bicfe 3Be(tanfd)auung gibt e§ feine ung(üd(id)e Siebe: and) ber

8d)lunüerö fprad) urfprüng(id) nur oon ber „eroigen" Siebe.

4^enn ouc^ bie Xrönen ber ung(üd(id)en Siebe f)oben immer

tod) etroos; 93eg(ürfenbeö. 3o, fie fd)affen ein nod) innigere^

'iiiianimcnempfinben mit ber 2Be(t at'? bie ber glüdtidjen Siebe.
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Unb fo \d)xtiht (55octf)e aug ber Situation ^eraug, in ber er bo«

fleine Sieb bic^tete, at^ feine Siebe 5U Siü fc^on unglücflic^ ge

lüorbeu tuar: „5)urd) bie (-jlüficnbften Xränen ber Siebe jd)autc

id) ''))tonh unb ilBelt, unb allciS umgab mid) feelennoü."

^nfofern bebeutet ber (e^te ^ix^ je^t eine «Steigerung, unb

©oettje (}at mit gutem iöcbac^t nid)t uuüeränbert bie erften ^erje

aU Üiefrain mieberfjolt, foubern ber „unglürflic^en" Siebe Eingang

gemöf)rt. —
(Sc^te Siebe ^ot nac^ aßen Seiten f)in et);oa9!i 53efruc^tenbeg.

9?id)t blo^ ba^ fie inniger mit ber 2Se(t ücrbinbet, foubern fic

umdjt über()aupt ben 9J?enf(^en ebter, reiner. Sie ftöfjt olleg

Uneble, 9?aut)e, ^axk oug, s^rfdjmilat ben Setbftfinn „in minter»

liefen ©ruften", meil fie „ber @eift ber Üiein^eit feiber" ift unb

oer^itft beut ©uten im 3)?enfd)en ^u freiem, fröljüdjem Sßac^stum.

5lu§ biefem @efü^( f)eraug oerfaBte @oett)e gu berfelben 3eit

„^erbftgefü^I". S)er SSein oor feinem genfter tt)irb betaut

öon ben tränen ber emig bei eben ben Siebe, unb barum ^ebt

ha§^ Sieb an:

2fetter grüne, bu Saub,

9tnt 9tebengelänber

§ier mein genfter herauf!

©ebrängter quellet,

3iüiQing§bccren, unb reifet

Sondier unb glänjenb üoöer!

i8on einem befc^ränften ^erbftbilbd)en merbeu mir in rafdjer

SBenbung gu ber fruc^tbarften ©runblage ber fittlic^en SBelt

gefül)rt.

Sind) in biefem 3wfanTmen^ange muffen mir be§ SJJonbliebeS

gebenfen, ba^ in ber Sc^Iufeftrop^e ben glüdlidj preift, ber fid^

mit einem • anberen geliebten 9J?enfc^en t)or ber SBelt oerfc^Iie^t

'Jlber nid)t ,^um meic^Iid)en Selbftgenu^. Xanim ber 3ufa| „o^nc

^a^l" 2)a§ foll nid)t gleidjgültig I)ei^en, foubern: mit Siebe gur

5BeIt unb mit bem (Sntfc^IuB, fortbauernb in i^r gu mirfen. Unb

ba^er ber nod^ beutlic^ere ^ü)ai^:
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Unb mit bem genießt,

3Ba? üon SOienjc^en nid)t gettjufet,

Cber nid)t bebarf)t,

Jurd^ bae Sab^rint:^ ber 93ru[t

SBanbelt in ber 9Jac^t.

5(Ifo nur, um beö heften, roas im 9J?enfc^en lebt, inne ju

»• tperben unb eben baburd^ fic^ für ba§ 3Sir!en in ber 3Be(t ^u

Uiirfen, jotl unb barf ber einzelne fid^ oon ber SSelt ^u 3<^iten

3urücf,3ief)en. ^enn bie 25^elt mit if)rem tauten unb oberflöc^Iic^en

! Ireiben ftört bie (Srroecfung bes Seften. 2)ieie6 iniü in ber Stille

, mit gleic^ em^jfin^cn^ci^ ^^^^^ öii^ ^^^ ^i^fß ^eraufget)ott fein. ©^

: roanbctt — öon ben 9}?enfdf)en nic^t gemußt ober nic^t bebad^t —
" im 2^unf(en burc^ ha^ Sabprint^ ber Sruft. 5tud^ ta^ feine un=

i flare 9tt)etorif, mit ber flache ©eifter fo gern mud^em, um 2)unfel=

,
I)eit für Xiefe ju geben, fonbem gleid^ ben „Iabt)rint^'fd^en ©ruften"

in ber urfprünglic^en Raffung ber SO^Jorienbaber (Stegie bos ein=

brucfeootle 93i(b für bie Iabt)rintt)ifc^e 5_^erfd)Iingung unferer 8eelen=

fräfte, bie unfere ^^fpc^ologen nur mit 'SRvi}t fünftlid^ au§einanber=

lialten.

dlod) ein fleines ßiebc^en mag biefen ^oben angereifit fein.

:? 5ät)It oier 3?erfe unb ift in ben Wlnnb Suleifas gelegt. @«

lieginnt mit bem StuBerlic^ften. ©uleifa fte^t oor bem Spiegel

unb gefällt fic^: „2)er Spiegel fogt mir: id) bin fc^ön!" 2)o

t)ört fie f)ö^nifcf)e Stimmen: „3^r fagt: ^u altern fei auc^

mein @efc^icf." 2öo^I, aber: „Sßor ®ott mu§ oUeS emig

fte^n." 3Benn ^sf)x and) meine Sc^önfieit als etmaS 35orüber=

no()enbeö fe^t, fo mie biefer Spiegel, oor @ott fte^t fie emig.

?enn fie ift, mie atte^, ein Strahl oon i^m, borum: „Sn mir
liebt 3^n, für biefen 5(ugenb(i(f"; menigftenS für ben S(ugen=

blicf, ben meine Sd^önt)eit bauert. So (entt ba§ mingige Sieb non

einem iölicf in ben Spiegel uns jum ©migen, ^öc^ften. Unb in=

em ber ^ic^ter im engften Sejir! bie rofc^ oufmörts fteigenben

'^cbanfen entmicfett, t)ot er boc^ noc^ 9taum genug, um uns p=
aicidi Sufeifa in it)rer Sc^önbeit, liefe unb 2)emut ^u feigen.
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5((ig eine iiiebvii^eve .SUafie ber 3tiiniiiuut]!ö(i)nf gilt baö

®efe(lfd)aftölieb. '.Hbev lueldjeii anregenben (Srnft ^at ©oet^e

midj biefer ^eiteren 3i)iiipo[ieiibidjtiiiig ciii^ufdjmef.^^eu gelDufit! (Sr

erteilt ben -Xreueii, bie mit ilini beim i^ed)er fitjen, nur 5(bfo(ution,

tüenn fie uimbtäffig ftrebeii luodcn, fic^ „öoiii .Spatbeu ju entti)ijt)nen

imb im (^niit'^en, Ohtteii, Sd)üueu vefoliit ,^u leben" (@eueral=

beid)te 1HU4). (Sr rät, jeine Bad)c üermegeit auf bie 9äc^tigfeit

ber SSelt ^u [teilen, bos ift in feinem Sinne, einen ©eneralüer^idjt

ouSjufpred^en, um bie SSelt ftc^ befto fieserer eigen gu mad)cu

(vanitas! vanitatum vanitasi 1806). @r öer^eif^t bem=

fenigen bie bereitn^illige 9J2ittt)irfung ber 9J?enfcl^en, ber fie läf3lid)

nimmt, tuie fie finb (Offne Xafel 1813). (Sr feiert bie ent

fd)toffene, el)rlic^e, freubige Xot unb üerbammt ba§^ ett)ige 5ld)gen

unb Äräd)gen ober gar ben affeltierten @d)merä über bie (Sd^tedjtig

feit unb eienbigfeit ber 2öelt (9ied)enfc^aft 1810). 2)en tüd)

tigen Seuten aber, bie immer ben 5lopf oben bellten, oerfprid)!

er nic|t blo^ gute ©tunben, mo ein Bibamus i^nen fröl)lid) ine

D^r flingt, fonbern beffere, wo bie SBolfen, bie auf ber 3i^elt

tagern, fid) teilen unb aug bem 9ii§ glängenb bie ©ott^eit l^eroor^

blidt (Ergo bibamus 1810). ^a, bie fröpi^en ^aare bec^

9Jiitttt)0ci^!rönsd^en§ berteilen fid^ oom ^eiligen ©d)mau§, ate ge^

fettige 9J?onoben neue ^Selten fdjöpfenb, burd} bas meite ^Hü

(SBeltfeele 1803). Unb alle biefe ernft forbernbe ober tieffinnig

beutenbe 2eben§tt)ei§^eit wirb nidjt pebantifd) aufbringlidj, fdjiucr^

fällig, fonbern gragiö§, flüffig, launig, ja übermütig oorgetragen,

unb bamit bem (SJefellfd^afte-licbc fein cigeutlid)er ß§arafter gemalirt.

@oett)e !onnte ben alten ©prudj: „Pro patria est, dum ludere

videmur" abmanbeln in ein „Pro deo est".

^ei ber @efüt)lö(t)rif forberu rair noc^ eine gemiffe @e^

banfentiefe, bei ber er^älileuben nidjt. 3Sir finb aufrieben, ja !önnen

ergriffen unb entgüdt fein, »enn ba§ ©efd^e^nis fetbft, ba§ ber

^idjter uu§ er^ö^lt, ergreifenb, unr!fam bargeftellt ift. Unb fo

^oben tt}ir Salloben, unter melc^em Spanten mir aüe ergäljlenben

©ebid^te begreifen motten, bie feinen ober geringen ®ebanfeninl)alt
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^abcii unb bod) als ^o^e ^unfttoerfe gefc^Q|t lüerben: mt Bürgers

„l^niore", Bd)\ütx^ „2'Quc^cr", Ufjlanbö „5)e§ Sängerö %lnd)",

^eineg „Seljajar", ober oon ©oet^e felbft: „Stlejis unb 2)ora".

5(ber ben f)öc^ften Äunftroert ^aben boc§ bie S)ic^tungen, in

bencn ein bebentenber @ef)alt ftc^ mit ber 5)orftelIung einer fefjetn-

ben ^anblung öerbinbet. Solcher 93a((aben {)at @oetf)e me^r atg

ein anberer ^id)ter gejdjaffen. Unb gerabe tt)ei( bei i^nen ber @e=

bante entmeber gan§ ober am [tärfften burd) ha§> S3ilb au^gefprod^en

roirb unb biejee 33ilb wie ein übergemorfener Schleier »irft, bnrc^

luelc^en ber @ebanfe a^nungsooll ^inburd^fc^immert, f)aben biefe

(i^ebic^te für unö einen magifdjen iÜd^. (Sr erl^ö^t fid; noc^ ha=

burd), ba'^ @oetJ)e ben Schleier au§> munberbarem Stoffe gewebt

bat. ßr f)at mit feinem ®efüf)Ie bafür, baß ba^^ 2;ieffte, maS

Ü)k'nfd)enbruft bemegt, in ben Sagen nnb SQ^Qt^en ber 93ölfer ein=

gejdjloffen ift, tt)o über- unb unterirbifd)e 3J?äd^te unb Äräfte in

bttö gemöf)nlic^e 5^afein eingreifen, au» biefen <Bd)ad)tm feine ©toffe

gct)olt. iDaf)in gef)ört bie „Sraut öon Äorint^" (1797).

2Bir fe^en bie SSirhingen eines raettgefc^idjttic^en 35organg§,

bee ^^^ion^tt^f^ftoBcö öon Stjriftentnm unb ^eibentum, im fleinften

unb bod) mid)tigften Äreife ber 9)Zenfc!^t)eit, in ber g^amilie, fid^

DoU,yet)en. 2^iefer ^^^föntmenftoB felber ift aber mieberum nur

8t)mboI für alle Äämpfe, bie auä öerfc^iebenem ©tauben, öer=

|(^iebenen Slnfic^ten, Übergengungen entfpringen, mögen fic^ biefe

auf ©Ott, Staat, ©efeüfc^aft. Staub, ^amitie ober gar nur auf

bo6 ein,^etne 3nbioibuum be^ie^en, mit bem man gu gemeinfamem

geben burd) 2öa^I ober Qniaü jufammengefü^rt ift. SSir fef)en,

ttric ber @goismu§ (t)ier ber franfen SDZutter) ben ©tauben nur

gu gern in feine 3^ienfte nimmt, mit ber fü^en Selbft=

taufdjuug, baß bie Opfer, bie man fic^ guliebe »erlangt, ber

Allgemein beit, ber guten Sac^e bienen werben. 2Öir fet)en ben

Äampf ^mifdjen ben emig beredjtigten Stufprüdjen ber SfJatur unb

ben befd)ränften Sa^ungen unb ©inbilbungeu ber 9}?enfc^en; mir

fe^n bie nnenbtidje Äraft ber Siebe, bie über bog ©rab ^inanö

bie fiiebenben öereint, mie ber eine Xeil ben anbern an fic^

«wlfd)oro«tp, ®oet^e U. 25
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5iet)t, erft ber iiebcnbe bie 2;ote, inbem er 'i\)x iiebensblut cinflofn,

bann bie %ok ben Scbenben, inbem fie i^m ;^ebensb(ut ent^^iiebt.

2)iefeö gemeinfanie Sterben ift ober nnr ein (Srinacfien ^n neuem

iJeben, ein SSiebcrerwadjen bei ben gütigen alten ©öttern, bie ge

blieben finb nnb bleiben ttjerben, lueil in iljnen ©efe^e ber 9'Jatur

fid) üerfi)rpern.

SBenn (Moett)e in ber „^rout oon Äorintf)" ben Äonflift

jtt)ijd)en ß^riftentum nnb ^eibentum auf griedjifd^em Soben fd)il

berte, fo qu[ l^eimifdjcm in ber „(Srften SBalpurgiijnad)!"

(1799), unb ^tnor ift it)m ^ier bie ©(^itbernng be§ C^egenfat^e»

alleiniger Qwtä. ^arum benn aud^ bie beiben ©lanbeneformen

mit d)ara!teriftifd)cr ©c^ärfe gegen einanber gefteUt finb.

(£§ ift ein fjöc^ft beiüegteS 9tad)tbilb. 2)ie öeibeu Ijaben fic^

5ur aJiaifeier auf !iöerge§^i)§ sufammengefunben, unb iuät)renb fie

fid^ SlUöater mit nödjtlid^em ^euer unb ©efang nöf)ern, ftellen

if)nen d)rifttid)e Ärieger tt)ie gefö^rlidjcm 2öilbe naii). Sie fc^recfen

bie (St)i*iften mit bem Xeufet, ben jene fobeln, unb üoKcnben in

9^ut)e if)r t)ef)re§. g^eft.

@oett)e lä^t alles :^id)t auf.baS ^eibcntum, ollen Schatten

ouf ba§ (£{)riftentum fallen, g^reilid) meinte er nid)t ba^ (it)riftcn

tum, tt)ie eö Sefus gelet)rt, fonbern bie borniert mi^oerftänblidu

SBettanfdjauung, ber bie 9Zatur ttxoa^ ©ottfeinblic^eg, eine Domäne

be§ XenfelS ift, tüö^renb fein ^eibentum in ber 9?atur öottcv

8e(bftoffenborung fie^t. ®ie St)riften erfd)einen in ber üBollabi

als bie ©ranfamen, fie verfolgen 5tnberSglöubige, ft)eil fie fid) burri)

biefe ©efd^öpfe beS 2;eufeIS in t^rem ©tauben bef)inbert füt)Ieit.

unb sugteic^ als bie ^nrd^tfamen, tneit bie 9?atur als XeufetSmert

it)nen fc^redf)aft gegenüberftetit. 2)agegen finb bie anberen milb —
i^nen ift jeglid^e Äreatur ®efd)Dpf ©otteS, baS ft)of)I bie (Sfiftcni,

aber nid)t ben 65(auben beS anberen beeinträd)tigen fann; fie

mef)ren bestialb nur 3(ngreifer ai\ mä^renb jene and) ^yrieblidji

f)infd)Iadjten — nnb fie finb ot)ne gnrdjt öor attem 9tatür(id)eu.

Äein Seufel !ann if)nen Sdjrerfen einjagen, meil fie i^n nirgcnb!?

in ber 9Jatur finben. 2)ie ß^riften t)alten i^ren (Glauben für
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einen non Ö)£»tt i^nen nollftänbig offenbarten unb borum ooU=

foninienen, bie Reiben ben i^ren für einen an fid^ toa^ren, aber

iwd) uniioflfornmenen, lüeil bie @ott=9?atur ficf) nur altmöf)(idf)

beni 3J?enfcf)en erfdjlie^t. '^od) ftiie bo§ ^euer ficf} üonx 9^aud^

reinigt, fo ^offen fte, ha]^ mit ber ßeit oud^ i^r ©laube öon

jeber Xrübung ficf) reinigen ftierbe.

„Unb raubt man un§ ben olten 93raud),

Sein Sid^t, wer !ann e^ rouben!"

3unt britten Wak be^anbeft @oetf)e bo§ Xf)ema öon bog=

motifdjer unb 9faturrefigion, aber fid^ fur§ ouf bie fetzten @egen=

iä^e befcfiränfenb, in ber Segenbe öom epf)efifc^en ©ofbfd^mieb

„@roB tft bie Xiana ber (Sp^efer" (1812), — ber @ott

lieber nacf) feinen 0feid)niffen in ber 9iatur a{§> nad) ben 3?or=

ftcüungen „ba fjinter beg SOZenfdjen (Stirn" bifben luttf.

ÜSir finb mit bem jDic^ter, um un§ ber j£iefe feiner Satfaben

,^u uerfidjern, ftieit aulgefdiritten. 33on ©riedjenfanb nad^ 3)eutfd^=

lanb unb oou bort nad) bem iöoben ^orberafien§. Sir molten

nod) ttxoa^ weiter Umfd^au fjoften unb gelten je^t mit i§m bi§ 5U

ben SBaffern bes Subus unb 0ange§. 2)ort fiegt bie äußere

.peimat ber @efänge oom „^aria" unb öon „2)er @ott unb

bie '^ajabere". Su bie Urheimat ber Subogermanen f)at er bie

tieffinnigften 33ifber feines ©otteSbegriffg öerlegt. 2Bir finben i^n

bcfonber!^ ouegebifbet im „'»poria". ^Darum ^at er biefen Stoff aud)

öier,yg 3al)re mit fid) f)erumgetragen unb erft im 3a^re 1824 fid^

entfd)foffen, „if)n öon feinem ^nnent burd^ SBorte fog^uföfen".

Sein C^runbgebanfe föj^t fid) öieffeid)t fo auöfprec^en: 2)ie

groRe SD^affc fef)nt ficf) nac^ @ott, fann if)n aber öon fetbft nid)t

finben. Sie bebarf eineä SDJittfer^. 3)iefe äKittfer finb bie ©enieu

ber 9)?enfc^f)eit. (Sie f)aben eine S)oppefnatur. „Tlxt bem .^aupt

im -öimmel löeifenb, fübten fie ber @rbe nicber,^ief)enbe ©emaft."

Xieje 4^oppelnatur ift eine öon @ott gemoffte 9totmenbigfeit. („©0
t)at iörama bie« gemofit.") 35enn nur burc^ if)r irbifc^eg Xeil

finb fie imftanbe, OJott bie ©ebrec^en ber 50?enfd)f)eit ^n öcrfünben

25*
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unb i()n sunt Dcitlcit) mit ben 33e(abenen unb SJhifjfeügeu ^u

[tiuimen. 2)iefeg [üt)rt bie iubifc^e SDättterin, bic '-lUaiiiane, beren

cb(e^ ^paupt ouf bem 9flumpf einer ^erbredjcriu riitjt, mit feurigem

aihinbe aug unb id)lie^t: „2Ba§ idj beute, roa^ id) füfjle — ein

@ef)eimutg bleibe ha^." (Siu fe^r überrafd)enber Slbfc^IuH. 2öir

^Qtteu geglaubt, fie ^abe alle§, nja§ [ie über if)re 3)ätt(erfte((ung

benfe unb füllte, auggefprodjeu, unb nun erfatjren U)ir, baf? i^re

legten, innerften ©ebanfen unb ©efü^Ie @ef)eimnig geblieben feien,

©ollte bieg @ef)eimni§ nid)t gelüftet merben !önnen? —
S)ie 58ramane ^ot öon (S5ott mic Don etlnag ou^ertjnlb it)rer

felbft @te(}enbem gefprod)en. yS^x ^eimlidjer ©ebanfe ift aber,

ba§ (SJott nur iuner^olb if)rer felbft lebt, lebt im ^i3d)ften ©inne

beg SBorteö. Unb tuie fie bo§ benft, fo füf)tt fie e§ audj, ja

fie ben!t e§, ineil fie e§ fü^It. 5tber beffer bünft fie, biefe @e=

banfen unb @efür)Ie gu üerfc^njeigen, weil bie äJienge baüor n)ie

öor einer blagp^emifc^en Übergebung fd)auberu unb in if)r onftatt

einer ^elferin cor @ott eine @otte§öernic^terin fe^en rt)ürbe. —
SOlon erfennt, ttjarum @oett)e biefe „I)öd)ft bebeutenbe gobel" aU
einen „ftißen ©c^a^" Sal^rje^ntelang t)egte unb ^ütete.

©etoifferma^en ein S5orfpieI, in bem jene ©runbmotioe beö

^ario fc^on beutlic^ öorÜingen, ift „ber ®ott unb bie Sojo =

bere" (1797). Wla^ahöf), ber §err ber (£rbe, tüirb äJJenfd;, um
©Ott fein gu fönnen. „@oII er ftrofen ober f(^onen, mu^ er

ÜJZenfc^en menfc^Iic^ fe^n." 3)en 9fteineu tut er nid)t not, aber

ben (Sünbigen. 2)at)er gefeilt er fid) ^ur ©ünberiu, flö^t i^r ;öiebe

bis in ben ^tob gum @öttlid)en ein unb reinigt fie ^ierburd^ öon

bem ©d^lamme, in bem fie oerfunfen lüar. Sie barf mit i()in jum

,!pimmel emporfteigen.

Sn biefen au§gett)öf)Iteu Seifpielen ^at ber 2)ic^tcr ben ft)m=

bolifdjen ®d)Ieier teils ^ie unb ha felber emporgehoben, teils (eidjt

genug gemebt, ha}i wir ben 3inn, ben er bedt, erfenuen fonnten.

S)agegeu ^aben mir anbere Sallaben, bei henm er fo bic^t oufliegt,

ba^ ttJtr nic^t ^inburdignbliden oermi^gen, ja tt)o^I meinen fönnen,

e§ fei überf)aupt f)ier oon feinem Schleier bie 9tebe; fonbern
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i)QC\ iras luir je^en, fei alleö, toag ber S)ic^ter uns fjobe fagen

wollen. 3n biefen Äreig fc^einen bie „Sallabe üom öer=

triebenen itnb 5urüc!fet)renben ©rafen" (1816) unb bos

„.•ooc^jeitlieb" (1802) ju gef)ören. 5tber Xüix toerben fofort

'cf)tDanfenb, lüenn toir öerne^men, iia'^ &otti)t bieje beibeit 33atlaben

neben bie Srout üon Äorintf), ben @ott unb bie Söajabere unb

öen "!|?aria fteöt unb öon if)nen gemeinfam au§fagt, ha^ er i^ren

Stoff vVot)r5e{)nte lang mit fic^ herumgetragen, unb lebenbig unb

in ir ffam im Snnem erhalten f)abe. „93Zir fd^ien ber fd^önfte

'3ci%" fötjrt er fort, „fotc^e werte 33ilber oft in ber @inbilbung5=

^raft erneut ju fel)en."

@§ bleibt nad^ biefem 93efenntni§ !ein 3^^if^^^ ^^B öuc^ bie

genannten Sallaben Symbole für tiefer liegenbe ©ebonfen maren.

Die burd) allertjonb Griebniffe in @oet^e immer mieber fid^ er=

neuten unb beru^igenb unb flärenb uurffam würben. Sc^on bas

überlange jörtlic^e Sema^ren ber Stoffe würbe bofür fpred^en.

3^enn I)ätten fie if)m nicfjte bebeutet, fo f)ätte er fie, einem 9tugen=

blict^rei.^e folgenb, rafc^ »erarbeitet ober, xoaS' wo^rfc^einlic^er ift,

wieber faüen laffen. 2öir muffen bemnacf) oerfuc^en, i^ren Sinn

^u erfaffen.

ÜSaÄ feben wir im „öoc^geitölieb"? — ©in @raf, ber nad^

langer 9Ibwefenf)eit auf fein Sdjlo^ jurüdfe^rt, finbet bort atles

öbe unb leer. S)iener unb ^aht finb gerftoben, burc^s ^enfter

üef)cn bie Söinbe. 2^a§ tut it)m nic^t ba^ ©eringfte, er bleibt

rooblgemut, legt fid) mit Se{)agen ins Sett, unb erlaubt ben

ßroergen, bie if)n im Schlafe befud)en, wie ein gütiger grofier

perr noc^ belieben im Sdjloffe ju wirtfc^aften. Sie feiern eine

•podi^eit, bei ber fic^ bos Sd)Iofe mit 3?eid^tum unb ©lanj füllt.

„Unb ma^ er, fo artig, im fleinen gefel)n, erfut)r er, geno^ er im

groj^en." 2)er ®raf ift eine jener tüchtigen ^erföntic^teiten, wie

fviootfie fie liebte, an benen er fic^ felbft ^eran^ubilben fuc^te.

t'ctdit flogen, nic^t jamment über gefd)ef)eneö Unglüd, fonbern mit

freubigem unb frifd)em 2)iute bas 3<'i^ftörte wieber aufbauen, unb,

wenn C'> ange{)t, oon bem SBenigen, \oa§> einem geblieben, ben
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mibcrii lunl) mitteilen, ^aiiii fann man baranf rediunt, ;>ti bcn

eigenen träftitjen '.Hrmcn and) bie oon (^enuffcn ;,u crljaltcn, unb

ta^ Verlorene [tel)t fdjöner auf, al§ es ßeiuejen. „Bo ging e«

unb gef)t eiS uod) I)eute."

2)ag ift ber ©inn bcö (^ebidjtcic, ein iiieblingöniütit) beä

2)id)terg.

^ie „i^^aUabe nom t)ertriebeuen unb ,^urüc!fe()reuben

(trafen", bereu Stoff @oett)e im „Söujeuftuljl" aud} bramatifd) ju

faffeu fudjte, fonn mou einen .^l)mnu§ auf bie grof^n 2Bof)(täter, auf

t^n „f)oI)en 5(bel" ber 9J?eufd)f)eit nennen. 3)er (^raf ge(}i)rt gu biefer

(Mattung. @r ift ein gurüdfeljreuber C£{)riftug, eiu ,^urüdfe§renber 9}ia»

IjablU). S^u üerfte^en bieÄinber am befteu. „C bn@uter" reben fie

i^n tro^ feiue§ S3ettler!leibe§ fogleid) au, atg fie i§n erbüdeu. Seine

Hiebe unb feiue ©üte finb burd) nid)t§ gu erfdjütteru. Söeber burd) bie

Uubilbeu be» Ijarteu ©c^idfalö, uod; burd) bie Uubitbeu ber l)arten

9}Jeufd)eu, bie mx t)ier im 93i(be bes fürft(id)en ©djiuiegerfo^ne^

fef)en. 3a er fc^eint burd^ Unglüd, Seiben, (5ntbet)ruug uur immer

beffcr unb milber ^n tüerbeu. (Sr gibt bie Zod'jkx, feinen föft(id)fteu

Sdja^, üf)ue ^oit^^^n ^in «nb verlangt nidjt, ha^ er mit if)r üon

bem fürftlidieu ©c^wiegerfo^n aufgenommen werbe, fouberu er

bleibt in feinem 93ettlerelenb, uieil er empfinbet, ha^ e» fo für bie

^odjter beffer ift, unb „tröget in g^reuben fein Seiben". @r

meibet jahrelang fie uub bie (Sufel, unb erfdieint unb gibt fidj erft

^u erfenneu, al§> er fie alle beglüdeu fann — Wered}te unb Un=

gercdjte. ©einem (Eintritt leudjteu „feiige ©terne". @r ift ein

!!8ertiiuber „ber mitbeu @efe^e", er Rift „bie ©ieget ber ©djäue"

unb beglaubigt fic^ baburc^ al§ rechtmäßigen -öerren.

Sft eg uod) nötig, bie „SOZoral" ber ^^aM aufzuzeigen? —
(Sine parallele l)at fie an ben lebenbig begrabenen unb loieber auf^

erftefjenben „©iebenfd)Iäfern" im iuefti)ftlid)en 3)ioan. 2{ud) i()r

':Mu§ertt)öt)Iter, Samblifa, „beftötigt feiue ^erfi3nüd)feit" baburd),

ba§ er ©d)äl3e, bie u?ie fie eingemauert mareu, bem neuen (^c

fd)(ed)t eröffnet. „Uub als Ururoater praugenb fte^t Saniblifac^

Sugenbfidle." ©otc^e Söo^Itöter ber 9!)?enfd)^eit bleiben elüig jung.
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„2)er getreue öcfart" (1813) fc^eint nur eine oerfifigierte

^{inberfabel gu fein, mit ber oom S)ici§ter felöft amje^iängten

lüfprat: Sdjmeitjen ift @oIb. 5t6er aurfj f)ier liegt me^r brin, ai§>

ber Xidjter, ber ba§> ^u Äinbern gefprodiene unfc^ulbige ßieb nid)t

mit gu frf)merer, breiter Woxal belaften burfte, un§ glauben madjen

m[{. 2)er (gc^merpunft rut)t nic^t im (Sdjiüeigen, fonbern in ber

^^emirtung ber Unt)o(ben, bie burdj bie i^nen ermiefene Siebe gu

.v)Dlben luerben. 2)qö @oIb be§ @d)meigen§ fann man nä^er

baf)in oueprägen, ha^ man öon bem S3eiuc^e guter @eifter fdjiüeigen

ioU. Sonft üerfd)end)t man fie unb bie ßrüge nertrodnen. (S§

liegt im Stu^fpredjen eine gefäf)r(ic!§e SOZinberung be§ @uten. 2)a§

gilt nid^t blo^ et^ifd^, fonbern ouc^ poetifd^. @oet^e ^atte ba§> oft

t^enug erfat)ren. Somie er öon ben (Singebungen guter ©eifter,

non feinen planen unb (Sntmürfen plauberte, ftodte it)r 3Sa(^§tum,

iic gerieten in bie ©efa^r beö ^ertrodnen§.

Söir motten fc^Iie^Iid) nod^ an ^mei ber berü^mteften 23al=

laben bie tiefe g^mboüf, bie @oet^e in biefe ©ebidjte üerfenft t)at,

bavlegen: am „(SrtfiJnig" unb am „Äi)nig in 2t)ule".

2)ie e^mboli! be§ „(£rlfönig§" (1781, im 5)rud 1782)

nmlt bie öemalt ber unteren @ötter über bie fdjinadjen ©eifter,

benen fie fic^ in öerfüfjrerifd^em @emanbe na^en. S)ie f^madjen

(^kifter treten un§ in ber ©eftalt be§ fraufen Äinbeö entgegen,

©ert^er tjatte fein ^er^c^en gehalten mie ein franfeS Äinb unb mar

bem Selbftmorb nerfallen. 3?on 2en^ {}atte ®oet()e 1776 gefdjrieben,

er iei unter i()nen mie ein trautet iiinb, unb ^mei 3ai)re fpäter

madite er Setbftmorbüerfudje. ^on G^riftel oon Saperg, meldte

ihren Xob in einer Umgebung fanb, bie ftarf an bie Scenerie im

'-rrlfönig erinnert, modjte ©oet^e and) urteilen, fie fei ein franfeS

imb. 2(l5 nun 1779 „ßrlfönigö 3:odjter" in bem 2. iöanbc oon

vxTberg ^^olfsliebern erfd)ien, mirb ©oet^e bie bänifd)e S3aIIabe

al5 geeignetes iöilb für bas in ifjm rufjenbe SJZotiü ertannt f)aben,

inbem er ^errn Claf in ta^ traute Äinb unb (Srlfönigö Xodjter,

bie il)m ^u ^art für bie finfteren (Srbgeifter fein mochte, in ben

l£rlfi3nig felbft ummanbelte. 2)ag ÖJan^e mürbe ein Seitenftüd
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äum „^ifdjer", neben ben eg @oeti)e in ber (Sammlung feiner Öc
biegte gemife nic^t abfirf)tg(o^ ftelltc, fott)ie bag SöemuBtfein biejcr

^araöete i^n beftimmt f)Qben tuirb, eg ber ^ijc^erin (in bem gleid)»

nomigen ©ingjpiel) in ben SOhmb jn legen, ber ^ijd)erin, bie au«

9]erbrnf3 über il)ren JsJköutigam nidjt übel iinft I)at, fid) ing SBaffer

5U ftürjen. Sie ^ijd)erin ift nun freiließ fein franfeg Äinb,

fonbern ein fel)r gefnnbeö, aber gerabe babnrdj gibt fie uns einen

ginger^eig, ba^ @üet()e ben fijmbolijc^en ÖJe^alt ber ÖaUabe noc^

ttjeiter auggebe^nt njiffen moöte.

2Bir (jaben, um fogteid) bentlid) ju njerben, etmag miUfürlic^

Don fran!en Äinbern gejprodjen. 5)a§ Sieb felbft fprid)t nur

allgemein Dom Äinb, ba§ mir uns aöerbingg — aud) in ©oet^eg

@inne — al^ fvant öorftellen mögen. 5lber hinter bem franfen

tinb [tefjt ba§ ^inb über()anpt. Solche — gefunbe — ^inber

finb bie meiften 9)?enfc^en. (Sie fet)en bie S)inge nidjt mie [ic

finb, fonbern mie i^re öon feiner ftrengen (Sittlid)feit unb Objet»

tioität gebügelte ^{)ontafie fie if)nen oorfpiegelt. 3)iefe ^f)antafic

ift befonberg erregbar, menn bie 9}?enfd)en öon irgenb einer 3{ngft

^eimgefud^t merben. 3)ann erbliden fie überaß ©efpenfter, böfc

©eifter. (So gleich in ber „gifdjerin" ber 5ifd)er dlxtia^, ein fjanb

fefter S3urfd)e, ber, oon feiner ©entimentalitöt angefränfelt, fein

33rot unb feinen Sranntmein oertilgt, unb boc^ in ber 9(ngft um

fein SDortd^en fd^reien f)ört, mo oEeä ftiö ift, unb oon 5If)nungen,

böfen ©eiftern fic^ foltent (ö^t, bie batb o(§ SBa^ngebilbe in bie

Suft jerflattern. SoId)e 9tif(afe finb bie SO^enfc^en. Sie vertieren,

o^ne 5U fterben, burd) i^re (Sinbilbungen ba§ Sebcn. Unb fo ftellt

fic^ bie innere SBa^r^eit beg Siebeg für bie Äinber unter beii

50?enfd^en gang allgemein ]§er.

2)er „^önig in Xfjule" (gmifc^en 1771 unb 74). 2)er Äeim

ber (Srflärung liegt in bem golbenen unb ^eiligen Sec^er. 2)er

Sed)er ift bie füf^^fdjmer^lidje (Erinnerung, bie ein groBeg ©rtebniv

f)interlöf3t. @oett)e fe^t f)ier a(§ Sinnbilb bes großen (Srlebniffe:^

(gemä^ feinen eigenen @rfat)rungen) eine t)ei^e, bebeutungsooUe

Siebe. Sie gehört ber S8ergangenf)eit an. 2)ie beliebte ift tot.
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rie ©rimierung nod^ i[t fü^, golben — benn fie ruft föftlic^e

iöilber öor§ Huge, fie bringt bie ^o^e fittlic^e ^örberung, bie ber

•cbeiibe fofort unb in bauernber l^iac^ttjirfung erfaf)ren, jum ^e=

iüUBtfein — bestjalb gef)t bem Äönig nichts barüber; unb fie ift

ooUer Sdjmer^en unb t)eilig, — benn fie erinnert an eine ent=

fd^njunbene ^dt, an eine teure 58erftorBene, an eine ebte, burcf)

i^re 'D^einlieit unb i^re (Sd)mer3en gef)eiligte ^erfönlid)feit — be§=

§olb get)en bem Äönig bie 9(ugen über, fo oft er fic^ in ben Sedier

öerfenft. (Solche (Srinnerungen fann man nic^t öererben. @ie

nirfjen mit uns unter in ben Cgean, ber unfer Seben umfpült. —
3u ber 2Sa{)rf)eit, @d)t^eit, ©ebiegen^eit unb Stiefe gefeöt

;i) als föftüc^er S^or^ug: bie Qnnigfeit ber ©ebic^te. „innere

SBärme, Seelenwärme — 9J?ittelpunft!" I^atte ber feurige Süngüng

in (apibaren 9t^t)t^men ai§> ^orberung bem !alt^er§igen Sa^r^nbert

zugerufen. Sein ©eniuö n^ar '*^()oebu§ StpoÜo, bie Sonne, bie

üt notürlidier SSärme ben SOJenfc^en erfüttt, nic^t Später Sromius,

33ocd)u«, bnrc^ ben onbere fid^ fünftlid^ gu er^i^en fudjten. „SSen

Tu nic^t oerläffeft, @eniu§, SSirft im Sd^neegeftöber n)ärmum=

;iüenl" (3öonberer§ Sturmlieb). „5(ügegentt)ärfge Siebe burd)=

iüf)ft mid)!" (^:ßilger§ SJJorgenlieb). „^d) fü^(e, Xüa§> ben 2)ic^ter

mad)t, ein oolles, gang öon einer ßmpfinbung üoIIeS .!perg" (l^rang

im ©ö^). 9tu5 biefem oollen, t)eiBen |)eräen ^at @oet()e gebid)tet,

unb barum ^aud)t un§ au^ ollen feinen ©ebi^ten ber warme,

eriiuirfenbe 9(tem ber ^nnigfeit entgegen, ^on biefer Snnigfeit ift

iiidit b(oB bie eigentliche 2t)rif, bie @efü^t^bid)tung, fonbern auc^,

roa« me()r überrafc^t, feine Ö5ebanfen= unb feine Sallabenbid)tung

getränft,

21^0^1 ^aben auc^ anbere 2)id)ter it)re ©ebanten mit ()0^er

'^egeifterung öorgetragen — Älopftod unb Schiller fte^en un§

iniäd)ft öor 5(ugen —, tro^bem ift in i^ren ©ebid^ten im S5ergleid^

ui Woet^e etwas Äalte§. 2öie fommt bas? ©oet^e ftet)t im be=

icifterten Scf)munge et)er hinter it)nen gurüd. 2Benn Älopftod

nb Sc^iüer gu un§ fpred)en, glauben wir ^;|3rebigcr ober ^t)i(o=

vhm \n ()ören, bie wirfen wollen unb, um bie cbelfte SSirfung
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Sliibcvv (^)oett)e; er tuill uidjt öinbrucf nmdjeii intb bciift nic^t

an aubere.

2Bir füllen, baf? bicjc ('')ebanfeni"|ebid)te iiidjt (5ri]ebui]ie, ober

bod) nid)t blüjj (Srgebmffe bee jvctiilatiucii (^)ciftei? tuic bei 8d)iIIer,

ober einer etiuai* untlaren ©tftoje trie bei Mopftocl:, fuiiberu bor

(Srtrafl eine§ üon ber gan.^en Seele mit i^erftnnb nnb '-8ernnuft,

mit bem ^er^en unb ben '^(ugen erfaf?ten, mit Jyrenbcn uub

Sdjmergen tener begatjlten 2eben§ finb. Taljcr bie tiefe, innic^c

Sßärme, bie fie au§ftrQt)len, bie teibenidjaftüdje Silb(id)feit, bie fie

belebt. 3Bir füf)Ien, baj? ber ^erfaffer fid) oon il)nen, nndibeiii

fie geboren, nid)t jnrüdcjejogen f)at. SSir füt)Ien iljii mit ieincin

üebenben .^erjen nnmittelbar gegentuärtig; §tt)ifd)en il]m unb il)neii

bleibt ein perfönüd^e§ ^er()öltni5. 3)iefer 3"9 9et)t bnrdj bie (^c

bantengebid)te oUer ©podjen be§ 3)id)ter§: „2Banberer§ Stnrmlieb"

„9J^a^omet§ ©efang", „©renken ber 9)?enfd)f)eit", „ba§ (^i3ttlid)e'

„^roomion", „SBettfeele", „@in§ unb Stlleö", „^ermädjtnie'

„3Bieberfinben", „©eüge Seljufuc^t", bie Ärone unb ber Xi)puv

oon allen.

SJZinber aufföllig ift bie Snnigfeit, bie mir an bcu ev.viljlen

ben ©ebid^ten gema^r merben. 2)er ^id)ter, menn er fid) über

ben gemeinen S3änfelfönger erl)ebt, fann fid) be§ Sluteils an ben

bargeftetiten Gegebenheiten nid)t entfd)lagen, unb biefer Slnteil muf;

l^eröortreten. ®ie meiften 2)id^ter finb benn aud^ beftrebt, il)ro

eigene 9)ätbemegung ansbrüdlid) l)eroor3ufcl)ren. Unb tro^bem,

mie menige teilen m\§> ha§> @efül)l ber SBärme mit, ha§^ @oetl)ee

S3allaben augftrbmen! SSo ift bie Sollabe, bie fid) mit ber 23raut

öon ^orintl) ober bem @ott unb ber 33ajabere aud) nur in ibrer

Sunigfeit üergleid)en lie^e!

5(ber freilid), mer t)atk feine 3i^ärme unb mer tonnte fie fo

jum 5Iugbrud bringen? Sl)m maren feine 3tuffo nic^t blofe

fabeln, bie fid) mirffam in (Strophen oortragen lieisen; fie mareii

it)m @efö§e, in benen er l)er5bemegeube ©rtebniffe barg.

<Bo finb ba§ „^eibenrijglein" unb „ber untreue Slnabe" —
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fieibe @ebic^te finb iBotf^üebeni nacf)gebilbet, bie er im ©Ifafe für

:irber gejammelt — treue Spiegelbilber feinet (Smpfinben§ bei

öer Xrennung öon grieberife, „ber ^ifc^er" (1778) ift SfiejTef

einer eci)t SSert^erifrfjen unb getüi^ me^r al§ einmal empfunbenen

6ebnfucf)t, im füf)(en, ben |)immel fpiegeinben Söaffer aus ber

irbiic^en Xobesglut ^u tt)af)rem ßeben fic^ ju retten, „©efunben"

(26. 5(uguft 1813 1 fleibet bie erfte 33egegnung mit S^riftiane in

ein unjd)ulbig traulicf)c§ @Ieic^ni§; „Slleji^ unb 5)ora" (1796)

;lit un§ einen munberiomen 9Jac^t)aIl ber garten SSec^felneigung

ättiicfien if)m unb ber fc^önen SQJailänberin, bie, mie im @ebicf)te,

erft im Slugenblicfe ber Trennung fic^ offenborte, „^er Sönger"

1783) an be» Äönig§ öofe (eif)t be« fc^affenben 5^ic^ter§ eigenftem

nipfinben unb (Srfa^ren bie t^pijc^e gorm.

2^er perfijnlic^ erlebte öintergrunb ber „Sraut oon Äorint^"

ift ein boppelter: ber engere ru^t auf bem ©egenja^ jttjifc^en

:n ^ic^ter unb ben frommen Äreifen „an ber Dftfee"; ben

5tolberg in Sutin, bem 9?eimani§fc^en Xeejirfet in ^öntburg

"tit i^rem §{nt)ang, ju bem gri^ ^atobi unb Sc^Ioffer, alfo näc^fte

veunbe unb 35erroanbte be§ 2)ic^terg sohlten. 95on if)nen mar

'aeti)e nicf)t lange üor Sntfte^ung beg @ebirf)te» als §eibe be=

cid)net, unb in (Sutin mar überbieS fein 2SiIt)etm SOJeifter al§ un=

ittlid) nerbrannt morben. 5(uBerbem ^atte er bie ?^oIgen be§ 3rr=

.auben§, ber oon ^nbioibuum gu Snbioibuum ge^t, be§ einge=

idiränfteften unb oer^eerenbften 25af)n§ in ben le^tterfloffenen

"af)ren jc^wer empfunben. @ine falfdje i^orftedung oon i^m mar

i öerberg unb ^rau o. Stein aufgeteimt, unb taufenbfarf) geübte

^'icb unb Iren mürbe mie ein böfe§ Unfraut ausgerauft".

-Ter allgemeine ©(auben^gegenfo^ ju ben i^n befef)benben

.,Cit)riften" ^eitigt eine jmeite 5^ud)t in ber erften „iBa(purgis=

nadjt"; er ift ber „eine oon ben 2)ruiben", ber bebouert, näc^t=

\id) ben 3(üoater befingen ju muffen, unb fic^ ben Xroft äufpric^t:

„Xod) ift es 5ag,

2obalb man mag

ßin r eiltet |>crä 3?ir bringen."
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5)a§ britte @ebid)t, baä biefeu @eflenfal5 bcfianbelt, „@rofe i[t bic

^iaita bcr (Äpl)ejcv" crunirij-ö aus bcv VUnucljr gegen 3afobi«

@d)rift „^oit bcit iiüttltdjeu 3)ingcu unb iljver Cffenborung" (181

1

SSeiter i[t bcr pevj5nlirf)e %tlaJ3 t)inreid)enb beutitrf) in „Xei

©Ott imb bic iöajnberc". (S§ tft eine Umf)ül(uug uon 6ioet[)e§

S^er^öltnig 511 tSIniftiauc, bie ber SSetmQrifdjen ©efelljc^aft, bcni

„Cil]or, ba§ o()n' (Srbarnien meljtet iljreö .^ergens ^iJot", alg 33aiabere

galt. 2)a§ aiibere, ebenfalls an inbifdje ©agen nnb ^orftellnngen

]id) anle()nciibc (^n'bidjt ,,^^sarta" — ber ^anptmoffe nac^ im

©ommer 1816 üollenbet — wiil, \o fd^eint eg, ba§ mögliche ©d^icf«

fol 9JJarionnen§ non SSiltemer, bie erft in ®oetf)e§ Stnblid mic

bie ^-ran beS iöramanen in bem beS göttlidjen 3üngling§, „innere^

tieffteS hieben fül)(te", in btntiger ©teigernng geigen, nni ben 2)id)tei

in feinem 5?orfol^, fie nic^t tnieber^nfel^en, §n beftär!en, ät)nlic^ n;ic

er einft ben Untergang (SgniontS auf fid; mirten lie^.

3)er „3anberle^riing" (1797) ^at neben ber SBettbeob

adjtnng me^r a{§> eine |)erfünli(^e ©rfal^rung gur ©runbloge.

©oet^e ift barin ebenfofef)r ber :i^e^rling, ber bie ©eifter unbe*

badjt ruft, tt)ie ber 9}ieifter, ber fie mac^toolt in bie @de weift.

@r ^otte in ©tropnrg, ^ranffurt, SSeimar Sturm unb ^Drang

entfeffett, unb fa^ eben bie 9?omantif ou§ berfelben ©aat in fredjer

3ugenbousgetaffeut)eit empormnd^ern. 3Sie bor ämanjig Sahiren,

fo mn^te er je^t alle 9J?eifterfröfte anmenben, um fid^ öon biefcii

©eiftern, bie i^n umlagerten, loSjuringen unb fie in i^re ©d^ranfen

ju bannen. §tber nod^ in einem anberen, in ben „Se^rja^rei:"

ongebenteten Sinne ift ha^ ©ebidjt ein Silb für ©elbftertebtcv

Seftüre, ®en!en, Seben fd)ufen in bem Se^rling @oett)e taufenti

©eftalten, bie i^n umtnirbelten, (odten, brängten, unb medtc

„taufenb ©mpfinbungen unb ^äf)ig!eiten" — (Singetgeifter feiiu.

großen ©eiftes, bie nod^ 9(u§Iüfuug unb Betätigung ftürmifd) »er

langten. Stus biefem Überfd^maß rettete i^n immer nur feilt

äJ^eifter^aubcrmort: 93cfd[iränfnng. SBil^elm Sei)rling unb 3Si{f)eliii

9}?eifter in einer ^erfon.

SSir molten nid)t meiter @oett)e§ Ballaben auf i^ren perfi3n
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liefen @ef)a(t öerfolgen. @r tft aud) nid^t immer burc^jii^tig.

Hber nad) @oet^e§ Einbeulungen fann e§ nur njenige geben, ttjo

er nic^t oorfjanben märe. SSir merben 5. ^. nid^t gmeifeln, ha^

aud) ber „Äönig in 2f)ule" mit ©oet^e'« Seben, ober beftimmter

ausgebrüdt, mit bem Sefen^eimer tragifc^en Sb^tt in SSerbinbung

ju bringen fei, unb merben e§ bann öerfte^en, mie @oet§e in feiner

35iograp^ie oon biefem @ebic^t unb bem „untreuen Änaben" fagen

fonnte, fie mören it)m bamal§, al§ er fie bei gri^ ^atohi im

©ommer 1774 oortrug, noc^ an§ ^erj gefnüpft gemefen unb

feiten — nur in fet)r ft)mpatl)ifcl^er @efeüf(^oft — über bie Sippen

iiefommen. —
SSenn mir meiter nad^ ben (SIementen ber ©c^önl)eit öon

lÄJoet^e» @ebid)ten fuc^en, flogen mir auf bo§ reijöoKe ©ebiet

be§ ÄontrofteS. 2Bir I)aben f)ier nur ben ftofflidjen ^ontraft

im 3Iuge, nic^t ben, ber au§ ber Äunft ber 2)arfteüung entfpringt.

5)icfer ftofflid^e ^ontraft fef)It bei onbern ®id^tem, and) im

SSotf^liebe, ^äufig. @eroöl)nlic^ mirb nur ein Ston angeferlagen,

ber ba^ ©ebidjt in medjfeinber Störfe burc^jie^t, ©d^merg ober

^'yreube, 0{ut)e, S3eI)ogen, ©e^nfudit, Hoffnung u.
f.
m. 2)agegen

bei @oetI)e fd^meüen bie öerfd^iebenften Jone einanber ^errlid^

entgegen: Seelenftitle unb ßeibenfd)aft, g^reube unb (S^mer^, ©lud

unb Ungtüd, §a^ unb Siebe, (Sntfagung unb 33egierbe, <Sd)uIb

unb Unfc^ulb, ©c^ulb unb (3ül)ne, 3?er§agtt)eit unb 9Kut, ©c^Ioff=

^t unb Xatfroft, Xraum unb SBirflic^feit, 3?ernunft unb ^{)antafie,

i?cbcnsbrang unb SdjidfaI§moc^t, Äunft unb Seben, 9J?eifterfd^aft

D Tsilettantiömug, Sf^aioetät unb (Sentimentalität, Statur unb

ailtur, ßingefc^ränftl)cit unb 3Öe(tmeite, Sugenb unb 5IIter, Seben

iiib lob, öcgenmart unb 5yergangenf)eit, (E^riftentum unb A^eiben=

mm, @ott unb Ü)?enfd), (^ott unb SBelt, unb mie all bie @egen=

! c ^eijien mögen, bie bie S3ruft ber 9J?enfd)f)eit bemegen. ©el)r

ijuufig oereinigcn fid) mehrere Äontrafte unb geben bem ®cbid}te

oerftärften 'ij.^ulö unb oertiefte Söebeutung. So fpielen, um nur

einige Scifpiele gu nennen, in ber „93raut oon ÄorintI)" ßl)riften=

tum unb öeibentum, Siebesglüd unb £iebe§fd)mer^, ©ntfagung
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uub '-2^ci]icvbo, ^L'cboii lutb STob; ober im „Söanbrcr" 9?Qtiir mib

itiiüitr, 'Ji'aiintät iiiib 3nitiiiiciitalitat, i^ciiiii^iaino '-^nidiräntt^eit

iinb 3el)ujiid)t iiti? ilBcitc; über in bcr füuf5ct)iitcn römijdjcu C^lci]ie

:i)torb imb 3üb, i^HTiviiuiciitjcit uub Wei^cuiiiart, (fiu,^c(ncid)icf mib

'ilHltiicid)id)tc uninbcvbar burd)ctnanbcv uub i]cbcu balb cvc^rcifcubc,

balb crt)cbcubc, bnlb lioblidjc, cruftc uub (intcre (2i)mp()üuien. ^sa

jelbft iui flciuftcu (^n-bidite ift utd)t jcltcu uic()r q(^ ein .Siontraft

luirfjaui: jü iu bcr obcu onnäljutcu {ur,^en 3uIeifaftropl)c ?(unen*

bücf uub (Sirigteit, fsnbiinbuuui uub Wott, Cuiiicub uub '.Hltcr.

S3i5iuct(en ift bcr .SUuttraft nur augebeutet wie iu bem iiiebe „Über

ülleu (Gipfeln ift ^Hul)" (<>. 3cptcmber 1780), luo crft ber 8djlu^=

öerg burd) bie SSortc^eu: „tuarte" uub „balbc" mv:^ Derrät, bo^

eg eiu erregtet ,^er§ i[t, bas fid) jur 9iut)e fiugt.

(2iu befouber^ ]d)'ön nuggeprägtes 9f{elief ert)alteu bic ilon«

tra[te, lueuu fie an ber 9Jaturjceuerie eiucu parallelen Uutergrunb
\

t)abeu. ©0 iu ber „Sc^tneigeratpe", ino a(ö C^5egenbilb ber Sugenb

ber braune 93erggipfel, al§ (J^egeubilb be? ^Hlterö ber 3c^neegipfet

erfc^eint, ober in ber „@npI)rofl)ne", n)o bie 9Jac^t bie loteuflage

begleitet, ber SKorgen neues £eben oerfünbet; ober in bem 3)om»

bnrger SOionbliebe (1828), wo Srfjiner^ unb Seligfeit mit betnölftem

unb l)ellgläu§enbcm 9}?onbe loed^feln. —
SBeun mir oon ben ©i)mpl)ouien fpradjeu, bie bie Äontrafte

bilben, fo f)at)en mir baniit fdiou anSgebrücft, bo§ ber 2)id)ter uik-

nid)t iu ben C^egenjä^en fterfeu, bie öegeufü^e nid)t einanber aiH'
;

jd)lief5en, fonbern ergäu5eu läf^t, baj^ er mit einem 3Öorte biej

fdjeinbareu 3)iö^armonien ber SSelt uub ber eigenen ^erfönlid)feit
j

in Harmonie anfli3[t. @r fte^t auf einer SSarte, ^od) genug, umj

oon if)r on§ in ber ©c^nlb bie Unfdjnlb, im ©c^mer^ bas S3c

glücfenbe, im (Mlücf ha^^ ©c^mergliclje, in ber (Sinfamfeit bie %iiih.

in ber (Sinfalt ben Üieic^tum, im S^er^ic^t ben ©eminn, iu bn

<Sünbe bog §eil gu erfennen, um ben ©inflang oon §aB nnb;

Siebe, Trennung nnb 2Bieberfef)en, 2eUn unb ^tob, @ott unb'

3Selt unb toufenb anberen O^egenfä^en ju fel)en. @§ ift beslialb

cin§^ feiner S3ruft t)erang in ben „Se^rja^ren" üom ^ic^ter gefügt,
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ta\^ er oou ber 9Jatur bie @a6e be§ ^armouifcf)en 3u)an"nenfeins

mit Dielen oft unoereinbaven fingen empfangen ^obe; ba^ n)öf)renb

ber SSeltmenfc^ entnjeber in einer abjefjrenben Seeland) otie über

großen i^erluft feine Jage t)infc^leic^t, ober in ausgelaffener %xcnhc

feinem Sc^icffal entgegengefjt, — alfo beftönbig in einfeitiger @egen=

fö^Iic^feit fic^ bewegt — bee 5^icf)ter§ Seele ttiie bie raanbeinbe

Sonne Don 9Zad)t ,^u Xag fortfc^reite unb mit (eifen Übergöngen

feine .parfe ju ^renbe unb l'eib ftimme — alfo bie ©egenfä^e

^armonifc^ oerbinbe. Unb noc^ flarer ^ei^t e§ oom 2)ic^ter im

3SorfpieI jum ^auft:

SSoburc^ befiegt er jebeg ©lement?

3ft eö ber ginflang nid^t, bcr aus bem ^Sufen bringt,

Unb in fein ^erj bie 3BeIt jurüde f^Iingt?

3Senn bie 9Zatur be§ gabeng enj'ge Sänge,

@Ieid)gültig bref)cnb, auf bie Spinbel ä^ingt,

3Benn oller SScfen un^armon'fdie SKengc

ScrbrieBlic^ burc^einanbcr fUngt;

SScr teilt bie fliefeenb immer gleid)e Dtei^e

93elebcnb ab, ba% fie fid) r^^t^mifcf) regt?

33cr ruft bos ginjelne jur allgemeinen SBett|e,

:3So es in ^crrlic^cn 9(ccorben f(^tagt? . .

.

Unb njenn mx nad) bem tiefften ©runbe biefer ^o^en Q^ahc

-: 2:;ic^ters ober fagen mx fogleic^ ©oettjes fragen, e§ ift berfclbe

lunb, onf bem ouc^ bie lantere 2Bat)rt)eit feiner ^irf)tnng rn{)t,

c f)ei(ige Äraft, bie Söelt al§ ein ein^eittic^eö göttli^eg @an§e jn

'ctien, in bem jeber Xon, jebe ^arbe ein notttjenbigeö Clement

":. ein ©(ement, ta^ nur in feiner allgemeinen Sebeutung, in

iiem innigen 3ufonTment)ange mit ben anberen Elementen erfaßt

; toerben braucht, um in I)err(id)cn 5(ccorben gu ferlagen. Ter

idjter wanbelt auö biefer 5Infd)auung t)erauö ha^ mirre, öbc

-'MO--- in ben belebten, fc^ön georbneten Äos^moö um. 2)a^er bie

;v^ -^ Oeiterfeit, ber milbe njarme Wtang, bie auf feinen C^ebid)ten

ut)cn. Unb wie er in it)nen burc^ bie it)m ftratjlenbe Sonne

Xraiiov, Sc^merj, ^cin überminbet, fo aiid) in unferen ^tx^cn.

I
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@rf)öii unb treffeub fonnte begt)alb ber if)m fo unäl)nüd)e ^eine,

ber ung oft genug mit grellen llJiffonanjen üerobjdjiebet, ^eiterfeit

a(g ba§ ed)tefte Äenn^eic^en beö 2)id)terg ^tnfteüen.

Set) crfonnte luifcrn SSolfganc)

3ln bcm Reitern ölanj ber Slugcn.

(3ttta 2;roa.) -

S(ber all bog ©c^öne, ^üf)e unb S^iefe, ha^ ®oetf)eg ©ebic^tc

in ftd^ bergen, fonunt bod^ erft ^nr üoüen Geltung burd^ bie

^unft ber SDarftelhing. Sie jeigt fid), um öon kleinerem

^u fc^meigen, ebenjo in ber g^ein^eit, mit ber ber 3)id;ter bie

Biegungen beS menjd^Iid^en .^er^eng bloßlegt, mie in bem ^auc^

öon (Stimmung, ben er über t)a§> ©in^elne unb ©on^e auö^ugie^en

üer[tet)t, in ber 3ö^tt)eit ber Sinienfü^rung unb beö Äotorit^, bie

alle§ (Sifige unb §arte meibet, in ber gefdjidten Äontraftierung,

bie jebe einjelne ^orbe fräftiger ^erQu§t)ebt, in ber fnappen Seben*

bigfeit, mit ber eine Situation fid) oor un§ auftut unb entn)ide(t,

in ber fieberen @egenftänblic!^feit, mit ber er oüe^ oor uns ^inftellt.

Sei i^r moüen wir einen Slngenbtiif oermeilen. @^ gibt

eine boppelte @egenftönblic§feit. 2)ie eine bietet unö fefte beut»

:

Iid)e 3;;atfad)en, bie unfer ^erftanb leidet in it)rem (äu^ereir

ßufammen^onge überblicfen !ann; burc^ fie finb j. S. alle (""ic

bid^te Uf)Ianbg anöge^eid^net. ®ie anbere fü^rt biefe lotfadjcn

jugleid^ forper^ft un§ oor, ba§ unfer 5(uge fie erfäffen fann.
i

@oet^e§ @ebid)te befi^en beibe ?Xrten, obfdjon er in ©efaljr mar,'

mit ber erften gugleic^ bie 5meite ju oerlieren. Sn ®efof)r, nidji

megen jn großer ^nappt)eit, mie in ber „Saüabe oom uer

triebenen unb gurüdEfe^renben ©rafen" ober megen beg ^n engen

3lnfd^Iuffe» an bag (Srkbnig, mie in ber „^ar^reife", fonbern megen

feiner Steigung gum Symbolismus, ©oet^e ift unter ben

^idjtern oielleidit ber größte Stjmbolift, ber je gelebt f)at. 3nbeiii

i^m jebe ©in^eltieit in feinem :ideben, in ber Statur, in ber @efd)iditr

fQmboIifd), ein (Siteid^niS für ein 5lnbere§, 3(uSgebe^ntere§, ^öt)ero

^^{(IgemeinereS mar, fo legte er aud^ in feine ©ebic^te, bie ja nui
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ein Spiegel feinet Snneni mann, ft)mboIifrf)en @et)alt. So man

fann fagen, ein Stoff reifte i^n erft gur Umroanblung in ^oefie,

roenn er einer tieferen, ft)mboIifc^en Sebeutung fä^ig roar. ^a§

gilt üuc^ oon feinen fubjeftioen @ebid)ten, bie fdjeinbar nur einen

bcftimmten 3"f*'^"^ f^"^^ Snnern auefprec^en. @r fonnte mit

Siecht oon if)nen fagen, ba}i jebem ber Äem einer mef)r ober

tocniger bebeutenben ^ruc^t innenjo^nc. 2(ber biefer Steigung jum

S^mbolifieren f)telt bo» Sebürfni» nac^ beftimmter, beutlicfjer %n=

fc^auung bo5 glücftid^fte @egengett)id)t. Unb mät)renb bei anberen

©^mboliften fc^on ein befc^eibener ft)mbo(ifc^er @e§alt aü if)re ^oefie

in frfiroonfenbe, bleid^e 9?ebe(gebilbe auflijft, ift bie S)i(^tung ©oet^eg

bei tiefftem @e^o(t oon teud^tenber ^arbe unb fefteftem äßa^.

SSö^renb bei anberen burd) ben 8t)mboIiämue ha^ @efd^e^m§

:ir 5IIIegorie oerbtoBt unb o^ne ha^^ 3?erftänbni6 biefer Slüegorie

itereffelo» rairb, ^at e§ bei ©oet^e ganj felbftänbige SSebeutung

iib bewegt, auc^ o^ne baß roir ben ft)mboIifc^en ©inn erfaffen,

cinn unb @eift in ^o^em ©rabe. ^ie Urfac^e biefeä Unterfc^iebe^

ift leid)t ju erfennen. 3(nbere gettjinnen it)re ©ebanfen auf ah==

:rattem, bebuftioem Söege, @oetf)e auf fonfretem, inbuftioem. 3e

cutlic^er er ta^ 3)ing fa^, befto beutüc^er ging i^m auc^ ber geiftige

M\l)ait auf, ber in it)m liegt; unb n^eil hü§> 2;id)ten felbft i^m ein

Ift mar, in bem er nac^ ^erbeuttic^ung ftrebte, fo fuc^te er bie

ringe in ber 5^id)tung erft rec^t fo beuttic^ aU mögüc^ ^inju^

•ctlen. 3n biefcm 2)rang fd)ien it)m ha^ SBort, je ätter er mürbe,

Hl immer bürftigeres SJJittel. „3c^ möchte mir ba^ Stieben," fagte er

einmal in fpäteren Sauren, „gan^ abgemö^nen ... @g ift in i^m

tioa^ Unnüße'?, 9Kü^ige!§, @edenl)aftee . . ^d) möchte mie bie 9?atur

:t lauter ^^ic^nungen fprec^en." 5(ber er unterfd)ä^te bie Äraft

:ineö SGSorte«. Unter feiner .^anb manbelt fic^ ba§ SSort rounberbar

ii iiinie unb ^arbe, Silb unb Äörper, fo baB mancher SO?aler unb Silb=

oaucr it)n — man benfe 5. !ö. an „ü)?ignon" — um feine „353orte"

bcnciben tonnte. Sie ^orberung, bie er an ben 2^ic^ter ftellt:

„©Übe Äünftler, rebe nic^t, nur ein ^auc^ fri bein @ebid)t!" Der=

ftoib CT {)erTlic^ ju erfüllen. 2(m glän^enbftcn für bie ^atnx,

eitlf4oro«tQ, Oiottbe II. 26
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bereit ©of)n, g^reunb, C^küebten er fid) früt)5eitig nennt, beren

rflQrafteriftifrfje Büge, bereu get)eim[te^ ^cbm nnb ^iBcben er fdjaute

unb füllte. SOät ilir fonnte er nerftänbniioinnige Biuiejpradje l)a(teu,

ob er in g^elb ober Warten, in !^kilb ober .^ö^Ie, im (jolben Xa{

ober auf fd^ueekbedten .'pöf)en jid^ it)r na^te. „2)ie gauje Statur,

jeber ®ro§{)alm rebet ju ifjui!" 2Sir t)Qben feine SfJatnrbilber oft

ju beiüuuberu @elegen()eit gef)abt, am bemuuberungSluürbigften

aber fiub fie bod^ in ber ßijrif, tt}0 bie @nge be§ 9ftaumeg il)n

f)erau:cforberte, bav> A^üd)fte mit ben befdjröufteften äJJittelu ^ii

leiften. 9}?it wenigen B^gen, oft nur mit einem einzigen („g^üUeft

n^ieber 93ufd) unb Xal ftiü mit SfJebelglan^") 3eid)net er .^immel

unb @rbe, Meer nnb Gebirge, S3ad} unb Strom, SSiefe unb

Sßalb in ben mannigfaltigen Stimmungen ber 2uft, beg Xoge-?,

ber Saf)re§5eiten fo bentlid), ha\] mir fie greifbar oor un?

fe^en. SSir mollen biefe 33itber ^ier ni(^t ^eroufbefc^mören, fi

fielen jebem lebenbig öor Wugeu, ber ©oet^e fennt. 9?ur fii:

bie ©djüberungen be§ menfc^Iidjen .Körpers, auf bie man miubc

5U ad^teu pflegt, feien einige groben beigebrad^t. Qu „-Öan

@ac^fen§ poetifd^er- Senbuug" fdjilbert er ein „§oIbc-

SJZögbeleiu":

3!Jiit abgejenftem .*poupt unb ?Iug'

(St^t'g unter einem ^Ipfelboum

Unb fpürt bie Söelt ring§ um fid) !oum,

^at atofen in if)ren (Scf)o§ gepflürft . . .

©0 fi^t fie in fid) felbft geneigt,

^n §offnung§füIIe it)r 93ufen fteigt.

SBer ()at bie ftille, atjueube 9}?äbd)en!nofpe je fo fpred^eub gemalt?

— Dber im „33efuc^" ein realiftifc^e§ ^orträt: bie bei ber 5Xrbeit

ouf beut Sofa eingefdjtafene ©etiebte:

®a§ GJcftridte mit ben 9kbeln ru^te

^tvifdien ben gefaltnen jorten |)änben; . . .

2)0 betraditet" id) bcu fd)önen fyviebcn,

3)er auf iJjrcn ?htgcnlibern rul}te: . . .
#
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Unb bic Unf(^ulb etneg guten ^erjenö

9tegte fid) im SBufen :^in unb niieber.

5ebe» i^rer ©lieber lag gefällig

Stufgelöft oom i'üfeen ©ötterbolfam.

Cber luenn er uom fd^Iafenben Äinb im „SSanbrer" fogt:

„SSie'g in ^immlifc^er ®e)unb!^eit

@rf)tt)immenb ru^ig atmet!"

Cber roenn er in ber „3?oümonbnad^t" bie Biegung ber Sippen

:mlt bie nac^ bem Änffe oertongen unb i^re ©e^nfuc^t bod^ nur

crftotiten, faum benutzt ()in^aud)en:

§errin, jag', wag Reifet t>a§ gtüfiern?

3Ba§ beraegt bir lei^ bic Sippen?

iJifpelft immer öor bic^ ^in,

ßieblidjer aB 2öeine§ 3l\pptnl

Senfft bu beinen SJiunbgefc^roiftern

'üoö) ein ^är(^en l^erpsie^n?

Cber bie mit brei SBorten ge^eid^nete innigfte Umormung ber

.'iebenben in ber „33raut oon Äorint^": „SSed^fel^aud^ unb

^üm' ßiebegüberf(uB!"

'Keffer aber aU fo gefonbert betroc^tet unb abgetöft oon btn

Crganigmen, an benen fie §aften, werben mir bie Gräfte ber

^ioet{)i)(l)en 2)arfteltung§!un[t erfennen, menn mir fie in if)rer

vereinigten (ebenbigen 2öir!ung betrachten. 2ßir mäf)Ien baju

.'in @ebirf)t, ba§ un§ an ©ebanfen unb ^anblung menig

bietet unb ätjulicf) roie 9J?ignon§ „Äennft bu ha^ Sanb" nur

Htimmungötieb ift: „Stuf bem ©ee". (£g ^ebt fe^r (ebenbig unb

uiffäüig mit „unb" an. „Unb frifc^e S'Jatirung, neue^ 33Iut fang'

ic^ au^ freier SBelt." SSir merben burd^ biefeg „unb" mitten in

eine Situation ^ineingeriffen. ^u^ einer ^ette oon (Smpfinbungen

lüirb eine ^auptempfinbung ^erauöget)obeu. 2)er 2)irf)ter ift in

freier SBelt. ßr fougt frifrfje S^Jafirung, neue« ©tut. (Sin Äontraft=

iiotio mirb angebeutet. 3eine 2ebenöna^rung mar ing ©tocfen

26*
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geraten. „SSie ift '^atux fo {)oIb unb gut, bie ntic^ am 33ujen t)ält."

2Bir fpüren al^ füllen ^'ontraft ju S^iatnr bie StRenfdjen, an beren

öujen er gelitten ^ot, nnb [üljlen, baf? freie SBelt nic^t bto|

im ®egenfa^ jur ©tabtcngc, fonbern and^ ^u irgenb einer innern

®ebnnbent)eit ftet)t. 2)ann wirb bie „freie SBelt", in ber er fic^

befinbet, nä^er Bejeici^net. „5)ie Söelle wieget nnjern ^at)n im

Stubertaft Ijinauf, Unb 33erge ttjolfig Ijimnielon begegnen nnjerm

Sauf." (Sr ift auf bem SSaffer, biefeö SBaffer wirb begrenzt bnrd)

S3erge, beren §ö^e bnrd) i>a§> „wolfig" nnb nod) met)r bnrdj baö

„l)inimelan" al§ ungewöt)nlicl^ gefennseic^net wirb. @§ brond^t faum

met)r, um nn§ ^n fagen, ha^ wir am ^n^e ber Stlpen finb. 3)ie

iianbfd^aft ift in großen 3ügen gemolt. 5lber wir empfangen boc^

nod) ein detail. S)ie „SBelle", f)ei^t e§, wiegt ben Äa^n. 2)a§

SSaffer ift bemnad) bewegt, ©eine 33ewegung oerftörft unfern

ßinbrud öon ber O^rifd^e ber ^Zatur, bie auf ben 2)td^ter ein^

wirft. @ie wiegt f) in auf. 2)a§ „hinauf" nid^t willfürlid),

fonbern prägnant. 2Bir muffen ung auf einem g^lu^ ober

einem fln^burd^ftrömten (See befinben, ben wir oufwärtö faljren.

^itu^erbem wirb ber ^af)n unfer Sta\)n genannnt. SDer 2)idjter

ift alfo nidjt allein. 2)urd) bie Sonbfd^aftSfd^ilbernng finb

neue ^ontraftmomente eingeflod^ten, bie unfere ^^antafie gefällig

anregen. §ier äu^erlid^er ^atuv: SSaffer unb ©ebirge, ba§^ DfJieberc

unb ^of)e, ba§ 33ewegte unb SfJufjige. ^ramatifd^e Unterbrechung,

^ie ^at)rt wirb nic^t weiter bejd^rieben. 2)a§ 5(uge bes 2)id)teri?

öerfenft fic^ in fidj felber. 2)er SSec^fet finbet feine 9tefonanä in

einem SSec^fel be§ 9fll)t)t^mu§. „9(ug', mein 3lug', W02> finfft bu

nieber? ®olbne Sräume, fommt i^r wieber?" — SBa§ finb ta^

für Xräume? 2)a fie golben finb, unb "öa fie il)n gewaltfam

— mitten auf frö^lid^er fiuftfa^rt — überfallen, werben e§ faum

anbere at§ Siebe^träume fein. 3tber fie muffen i^m tro^ iljre?

golbigen ©lanseS we^e tun, benn er weift fie ab. „SBeg bu Xraum,

fo golb bu bift." Unfere 51l)nung, ha'fi er burd) eine feelifd^e

®ebunbenl)eit gelitten f)at, wirb nun beftätigt, „f)ier aud^ Sieb' unb

Seben ift". SBa§ ha^ „unfer" fd^on anbeutete, erfä{)rt notiere
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93eftimmuug. 5)er ^ic^ter ift in (^ejellfd^aft, in lieber ®eiell=

icfjaft. "ähtx faum tt)irb e§ eine neue (beliebte fein. SDie Xräume

an bie uerlaffene tvävm nicfit fo golben, unb bie neue Siebe

würbe nic^t fo furj ntit btefem einzigen SBort abtjetan fein. @§

finb nur g^reunbe. 9Jeue Söenbung. 2Bir fefjren wieber jum

8[u§eren, jur dlatnv jurücE, aber ba burc^ ha§> „Öeben" eine 3.?er=

htüpfung gefc^affen ift, fo erfä{)rt bag SSer^nta^ nur eine leidjte

S5ariation. 2)em @oIb beg JraumeS n^ar ha§> @oIb ber grennb^

f(^aft, unb wirb ie|t ba§ @oIb ber Saubfc^oft, boS if)m in bie

Singen blifet, entgegengefteßt. „5Iuf ber SBelle blinfen taufenb

^diroebenbe 3ternc." 3)ie Sanbfd^aft glänzt im gellen ©onnenf^ein,

:or un§ nic^t !öftlid^er unb einbrndE^ooHer qI§ burd^ biefen furgen

©tric^ üergegennjärtigt n^erben !onnte. Xonf enb blin!enbe (Sterne.

6§ mu^ ein weites SBaffer, ein (See fein, auf beni ber 3)ic^ter fic^

wiegt. !^on neuem mirb ber gro^e Serg^intergrunb in füfjufter

SBeife f)ingemoIt. @r ift nid^t mef)r ganj berfelbe mie oor^er.

^ic SBoIfen ^aben fic^ oerbünnt. „SSeid^e SfJebel trinfen ring§ bie

türmenbe ^erne." „Xürmenbe." ^n bem ©inbrud ber ^öt)e

empfangen wir je|t aud^ eine ^lorfteüung oon ber g^orm ber Serge.

„9Jiorgenminb nmflügctt bie befd^attete S3ud^t." „äJiorgeuwinb",

nic^t ber Cftwinb, fonbern ber Söinb be§ SöormittagS. 2)ie

9)?orgenftimmung wirb angebeutet. @r „umftügelt", ftreid^t fanft

um bie ©urf)t f)erum unb bewegt (eife bie Säume, bie bie Sud^t

beirfjatten. '^a^ (Srwä^nen ber Sud^t geigt an, ba}] wir un§ bem

Ufer genähert f)aben, öerfünbet has> na^e @nbe ber 0^at)rt unb be§

L'iebe^. S)iefeö wirb abgefd^Ioffen mit einem 2)etai( be§ Sud^tbilbeg,

,llnb im See befpiegelt fic^ bie reifenbe ^ruc^t".

I^er ganjc britte Xei( be§ ßiebeä ift oollfommen objeftio

bingefteUt, oon feiner Stimmungsöu^erung begleitet, unb bod) fül)Ien

wir beutüc^ bie Stimmung ^eroug. 2)er 25irf)ter bämpft fdjon

burd) bie Stücffe^r jur Öanbfdjaft bie innere Bewegung, bie ber

mittlere leil t)erDorgerufen, unb bringt burd) ben legten Qüq mit

ber inneren auc^ bie andere Bewegung in g(üd(id)fter ^orm gur

noücn ^Hube. ^n ber gefc^ü^ten Sud^t glötten fic^ bie 3a3e(Ien
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5um florcn Spiegel, unb in bicjcm erblicfcn mir hai Ijoffnuiigg»

reic^fte 93ilb: bie reifeube ^nid;t. hiermit ift in bog flüdjtigc

lMebd)eu eine tiefere ©ijmbolif öenuebt.

SBir Ijoben bie ®d)i3nt)eiteii biefeg fleinen i^iebeg anfjnseigen

üerjudjt. "ähcx alle jufammen erflären nod) immer nid)t gan^ bie

^auberijd)e ^In^iel^nng, bie e^ ouf nn§ an^übt. @g mu^ no^ ttmai

fehlen, tun§ nidjt anggejprod^en ift. ®ag ift bie 9)hifif bc§ Sicbeg.

SSoljer ftommt fie? Ob ou^ bem ^öer^maf?? (Ss madjt freiließ

oiel, n)ie eg fic^ in goß unb Xempo medjfelnb bem jetueiügen

Snl)alt fd)meid)elnb onfc^miegt. "^hid) ber 9^eim tut \)a^ ©eine.

5Iber bo^ iueber er noc^ ha^ ^er^mo^ I)ier unb fonft bei @oet()ifc^en

©ebic^ten, bereu SBol^IIout uu§ gefangen nimmt, ben Stnsfc^log

gibt, bog lä^t fid) leidet ou§ ©oetfies ^rofa beujeifen, n)o ttjir ©tücfc

üon naf)e^u gteid^em mufüolifc^en 9?eige fiuben. Unb ba man

oon ber ^rofa ber 2)ic^tU)erfe fagen fönnte, fie fei mit Öeredjunnfl

ber gebunbenen ^lebe ongenöf)ert, fo öertoeifen wir auf bie Söriefc,

bei benen ber 3)ic^ter an nid)tgi meniger a(§ an eine fünftlerifd)e

Söirfung had)k. @ie gehören mit t)öt)erem 9?ed)te tjiertjer, aU e§

ben Slnfdjein l)ot. 3)enn tatfäd)Iic^ ru()t ein großer Xeit ®oet()ifd)cr

£t)ri! in feinen S3riefen. ©oId)e Briefe unb Sriefftellen, bie man

®ebid)te in ^rofa nennen fönnte, ^aben U)ir fd)on mel)rfadj in

ben ®ang unferer 2)arftenung eingeflod)ten. ^ier mag uod; ein

@d)reiben au§ einer @pod^e, ber wir na^e finb, angeredet fein, weil

eg aud^ feinem Sn^alte nad) ein @treiftid)t auf mand)e .f)ö^en

©oet^ifc^en @eifte§ werfen !ann, bie un§ in ber Setrad^tung feiner

iit)rif aufgingen. ®er Srief ift im 3at)re 1823 an feine fenu

Sugeubfreunbin, bie ©röfin 3lugufte ©tolberg, gerid)tet, bie nun^

me^r, eine ©reifin mit fd^neewei^em ^aar, bie SSitwe be§ trafen

Söernftorff war. ®ie I)atte nad) ia^räe^ntelongem @d)Wcigen, um

®oet^e§ (See(en()eit beforgt, wieber jur ^eber gegriffen unb i()n in

einem rüt)renben, feine SSerfe unb fein SBirfen aber fd^wer üer^

fennenben ©djreiben gebeten, öon bem irbifdjen ^^reiben abgutaffen

unb „feinen 93Ud unb fein ^er^ ^um (Swigen ^u wenben". Xaxa\i\

erwiberte er:
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„58on ber frü^ften, im ^erjen rooti(gefannten, mit 9(ugen

nie gefefienen teuren f^rcunbin enblicf) mieber einmal 8c^riftäüge

be« trouIirf)[ten 5Inben!en§ jn erf)alten, toar mir ^öc^ft erfreulich*

rührenb .... Sänge leben f)ei^t gar üieles überleben, geliebte, ge=

baßte, gleichgültige 9)Zenfc^en, Königreiche, ^auptftöbte, ja SSöIber

unb ^^dume, bie toir jugenblic^ gejäet unb gepf(on§t. 2Bir über=

leben uns felbft unb erfennen burctjaus noct) banfbor, menn un§

and) nur einige @aben bes Seibes unb @eifte§ übrig bleiben. 9(IIe§

niejeö S5orübergef)enbe laffen toir un§ gefallen; bleibt uns nur bog

^roige jeben SlugenbUrf gegenmörtig, fo leiben föir nicf)t an ber

jergiinglic^en Qth. 9?ebücf) i)aht xd) es mein Sebelang mit mir

:inb anbeni gemeint unb bei allem irbifc^en Xretbcn immer

-uifc^ |)öcf)lte b in geb lieft; Sie unb bie S^rigen tjaben e§ aucf}

.^etan. SSirfen mir alfo immerfort, fo lang es Xag für uns ift,

nir anbere mirb auc^ eine Sonne fc^einen, fie merben ]\d) an i^r

beroortun unb un§ inbeffen ein t)eltereö Sid^t erleud^ten. Unb fo

Meiben mir mcgen ber ß^f^i^f* unbefümmert! 3n unfereS 5ßater§

Heidie finb oiel ^rooinjen unb, ha er uns ^ier gu Sanbe ein fo

TÖblic^eS 5(nfiebeln bereitete, fo mirb brüben getüi| auc^ für beibe

i]eforgt fein; oielleic^t gelingt alebann, maS uns bi§ je^o abging,

imö angefic^tlic^ fennen ju lernen unb uns befto grünblidjer ju

lieben. @eben!en Sie mein in berul)igter Xreue."

Wan mirb nic^t leugnen, baB au§ biefem Briefe eine fanfte

iDhiiit un§ entgegentönt. Unb ba meber 3^ersmaB nod) S^teim oor=

banben, fo fragen mir oon neuem, lDol)er quellen bie SOJelobien,

bie @oett)eg ^oefie unb fo üiele StüdEe feiner ^rofa ttjunberbar

unb gebeimnisöoU burc^tönen? Sft e^ etma ber Sautflang ber

gen)äl)lten SSorte? Über i^n gibt man fi(^ großer ^äufc^ung

bin. 2Bie mcnige fiautoerbinbungen fallen angeneljm in unfer £i)x\

^ie allermeiften finb gleichgültig, nicf)t menige mißtönenb. 9J?on

iprec^e ficf) ein SBort nac^ bem anbeni am bem angefül)rten Briefe

üor unb frage fid), meldjee l)at 2öol)lflangI Cber man prüfe bie

Sorte t)öc^ft mufifalifc^er 5ßerfe borauf! ^at „Söelle", t)at „blinfen",

t)at „taufcnb", „fc^mebenbe", „Sterne" ober ^at „füUeft", „mieber",
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„iöiifc^", „Zal\ JtiH", „^tebelglaii^" an unb für fid) einen mnfi*

!a(ifd)en IfRei^V (^cttjiB nid)t. 'iHbcr tt)enn eö nid)t il)r iiantflanq

i[t, ber nnö nielobifd) tönt, fo iljrc S3ebeutung, bie iöebeutnnc} ber

einzelnen nnb nod^ met)r ber öerbunbenen SSorte. Sie er^eucjen

in un^ is^orfteltungen, erwerfen 33ilber unb ©ebanfen, bie tt)ie lieb=

lid^e |)Qrnionien un^ in§ Ct)r fallen. 2)a§ ift ber |)auptßrunb

ber @oetl)ifd;en SSortmufif.

Unb wenn tt)ir fragen, tt)ie !omnit gerabe @oet^e§ 2)id)=

tung nnb ^-^rofa biefe 9Jhifif in befonberem SOJajse ju? fo fönnen

luir barouf nur Don neuem antworten: weit er bie gröf5te Harmonie

beg ©eifteö befa§, ber fid) alte§ jufommenftimmenb orbnete. ^Tiefe

Harmonie beg ©eifte^ gtöngt in ber S^rif ^umol olö .^armonie

be§ 'i^tugeS unb be§ 0emüte§. ^a alfo ba§ wefentlid^e (SIement

©oettjifd^er ©prac^mufif rein geiftiger, wir fonnen fagen, meta^

p(}t)fifd)er 5trt ift, fo wirb es begreiftid), we§t)alb eS für bie Äom=

poniften fo fd)Wer ift, fie in§ SO^aterieße gu übertrogen, ©ie

muffen bie gleid)e Harmonie in it)r Sdjaffen l)ineintegen ober fie

unterliegen. ®ie @oetf)ifd)e @eifte§t)armonie bilbet fid) im ©prac^-

Üeibe entfpred)enben 5lu§bru(f burd^ bie 2Bortwat)t (Störfe unb

3)?Ube, finnlidie Äraft be§ 9(uöbrud§) unb ben 2öortfo((, ber in

ber ^rofa fid^ in ber 9fit)t)tt)mi! beg (SapaueS ^eigt. Sn ber ^^^oefie

kommen al§ unterftü^enbe (Elemente ^inju S5er§= unb Stropf)enbau,

f)äufig aud) ber 9f?eim, feiten bie 5(tIiteration.

2)ie ^üKe ber g^ormen, gu benen @oetl)e beim ^er§= unb

©trop^enban greift, entfprid)t natjeju ber g^üße üon SD^otinen unb

Stimmungen, bie feine ß^rif öor un^ ausbreitet. @r erprobte bie

getäufigften formen, bie bie beutfd)e Siteratur öom 16. bi§ 18. 3a^r=

t)unbert f)eroorgebrad^t l^atte, fi^ritt weiter ^u ben Sitten, oon biefen

gu ben Sftomouen,*) um enblic^ auc^ orientalifc^e 9?^t)t^men fic^

tributpflid)tig ^u machen. 5lber alle überlieferten unb olle neu

erfunbenen formen geftoltete er frei nod) bem ©eniuS ber Sprache

unb nod) bem 33ebürfniffe beg @ebid)t§. @§ wor il)m unertrög^

*) ©tonje, ©onett, S^erjine.
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lief), ficf) in 5^ffetn fc^Iagen jii loffen, unb lieber baute er nac^ ben

gegriffen ber 9)Jetrifer fcf)(ed^te S8erje unb ungenaue Strophen, al§>

ha% er ber Sprod^e, bem Stoff unb ber Stimmung ©ettjott an=

geton l)ätte. 2^enn bie lyoun mar i^m nid)t etmoö, mog öon

ou^en an ba^ Sieb f)erangebraci^t merben fonnte, oielme^r eine

innere 9?otmenbigfeit, ein au§ ber 9Zatur be§ Siebet Öerau§=

geroadjfenee. So menig ein 93aum o^ne 9iinbe mäd)ft, fo menig

muc^c^ it)m ein ßieb o{)ne 9i§t)tf)mue. „2)er Xatt !ommt aus ber

jetifc^en Stimmung mie unbewußt. SöoUte man barüber beuten,

nienn man ein ©ebic^t mad^t, man mürbe öerrüdt unb brächte

ni^tÄ ©efc^eiteö ju [taube " (ju ©dermann, ?lpri( 1829). ^a, e§

junte gefc^e^en, ba^ ber 9^^Qt^mu§ ba mar, noc^ e^e ein Xeyt

fict) geftaltet t)atte. So ersii^It er in ben 2öanberjof)ren unter ber

SDh^jfe SSil^elmö: „'^Jtix fd^eint oft ein get)eimer ©eniue etma§

9l§t)t{)mifc^e^ oorguflüftem, fo boB id^ mid^ beim SBanbern jebe§mal

im 5;aft bemege unb gugleid^ teife Xöm ^u öerne^men glaube,

looburdi benn irgeub ein Sieb begleitet mirb, ba^' }id) mir ouf

rine ober bie anbre äöeife gefällig oergegenmärtigt."

(Sben bee^alb ftnb aud) feine ed^teften I^rifd^en ©ebid^te nur

in ber ^orm benfbar, in ber er fie un« gegeben ^at. 3Sir mürben

glauben, it)re Subftauä ^u üernid)ten, mcnn mir fie in anbere ^orm

bräd)ten. —
So grof3 ber 9Jeid)tum an ^ornien, fo unüberfetjbar ber an

')J?otiöen ift unb mir baben ganje meite ©ruppen, mie bie ^umo=

iftifd)=fatirifd)e, nid)t einmal berühren fönnen, fo t)üben mir

od) ba^ ©efü^I, er !önnte nod^ größer, er fönnte unenblic^ fein.

ii>ir baben baö (^efüt)!, baB Sücfen nur oorbanben finb infolge

ber iöegrengt^eit menfd)lid)en Seben^ unb menfd^lid)er iiraft. (So

ift balb öu^ere 9?otmenbigfeit, l)alb ^^f^^» ^^^ f^^ befc^ränft.

'Inbcrs bei ben Stimmungen, ,'pier erfennen mir einzelne Südfen

al* innere 9totroenbigfeit, als folgen oon @oetl)e§ @eifteg=

organifation an. @ö fel)lt ber öoet^ifdjen St)rif bci^ Xraulid^=

OiemütUd)e, bo^ ^emütig=5i^omme unb bas fpejififc^ !!8aterlönbifc^e,

biefee in einem boppelten Sinne: mir öermiffen fomol)l ben intim=
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ften ^aud) beutfd^cr i^aubfcljaft inib beutjc^cn Äleiiilebeu« als tu

poIitifd)=pQtnotijd)e S3c(^cifteruiig. (£ö finb ba^ ©tinimuiigeii, \m
fie 'iSo^, ^ülti), ber jünt^ere Stoiber^, Ul)(nnb, (Sid)eiiborff, Bdjcnkw-

borf, 9)iürifc iiiib aubcre flcpflei^t t)aben, unb Jüie fie iiubiuig ^Hiri)ter

itiib ©d^tüinb in i^ren Silbern wiebergefpiegelt ^aben. ^em 9}^än(.icl

entfpringen ben Äictjrjeitcn feiner !öür,^üge. @oetf)e mar jn fe()r

Seitbett)o{}ner, um fid) in bie 'j^oefic ber @rfer unb ^JS^infel bcv

beutfd)en ^onfeö tiefer unb gefonbcrt oom iffielt^nfaninieuljani]

einzuleben — bag prägt fid) felbft in ^ermann unb 2)orüt()ca

auö —, n^ar eine gu fet)r uon @ott als 5;atfrQft erfüUte dlatux,

um anber^n^o a\^ in fid) felbft unb im SSirten Xroft uiib

3^ri)mmigfeit 5U finben, mar eine ju feurig bemegte Äroft, um in

trQumerifd)em ^inbämmern bas; ©innig =@emütlid^e be§ f(einen

^reifeg, beö eingefd)rän!ten SnbiüibnumS' gum treibenben Mot'w eino'-?

poetifd^en ©an^en in fid) merbeu gn (äffen. ^a()er benn and) nirgen^:

in feineu l^iebern bie tiefe, t)o((tomme;jie 9?u()e, bie ba§ öo(f0mäf5igc

iJicb burc^bringt. @§ ift immer ein (SJegenfa^ bobei, mie mir uiie

überzeugt ()aben. 5)ic^tet er bod^, um aii§> bem 5(ueg(eid) ber

©egenfä^e bie Harmonie §u geminnen.

Unb menn un? ha^ S5o(fö(ieb fo anmutet, a(^ ob ber aii'

bem 5rud)tfelbe fte^enbe 93aum, ber burd) bie SSiefe fd)(eid)enbi

Sac^, ber öon S3infen umföumte gtatte Xeid), bie träumerifdjc,

bunte ^aibe fid^ auffange, fo ift e§ bei ®oett)e, a(g ob ber raii

fdienbe SSalb, ber bemegte (See, ber ba^inftuteube 8trom, bie 0011

@onnenftrol)(en bli^enbe unb oom 2erd)enfd)(ag belebte ^lur it)ri'

SBeifen ertönen liefen.

Unb fo mirb mand)en ^nbioibnaütöten unb mand)en Stim=

mungen uufere ftiüere, üotfgimö^ige 2t)rif, anbern müt)( and) eine

gemaltfam gefpannte unb ftärfer gemüräte Äunft gemö^er fein. 5iber

md)t nur bie 9JJeiften, aud^ bie Xüc^ügften unb 9fteifften, merben

in ©tunben, ba e§ fie bröngt, fid) au§ bem trüben äöirrfol beö

'jJtlltag^ in reine ^o^e Suft ju erl)eben mit bem @efül)I ber

(Sef)nfud^t nad^ @oet^e§ ©ebid^ten greifen unb fie mit bem Se

mu^tfein tiefer S3erul)igung, ber ^öerfö^nnug mit ber 3BeIt, bcv
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rijd) eriDorbenen 2eben§mute§ qu§ ber ^onb legen. 3)?au mirb

bei loieber^olter 9f?ücffef)r ju i^nen immer irieber bie 2öat)rne^mung

:iiad)en, ba^ fie \kt^ neue 8aiten anfc^Iagen, neue 5(ue6(icfe er=

-rfnen, neue 2:iefen enthüllen. 2o lüac^fen fie einem jeben im

Fortgang feinet Sebeuö an Sebeutung. Unb tok bem einzelnen,

j ber ©ejamt^eit. 3^ie 2t)rif ©oet^ee ift fjeute eine ungleich größere

-}}lad)t im ©eiftesleben ber SfJation als üor f)unbert Sauren unb

:ian fann o^ne ^üf)nf)eit oorausfagen, bo^ fic^ bie Hoffnung be§

ric^ter^ erfüllen roirb, bk er in inniger Stunbe au^gefproc^en:

SBiffet nur, bofe 2)t(^tertDorte

Um bes ^arabiejes Pforte

Smmer leije flopfenb idjtoeben,

<Bi6) crbittcnb ctt)'ge§ fieben.



15. (Soct^c afo Slaturforfcijcr.

5a§ (Einzigartige ber ^erfönlid^feit @oett)eg berut)t im letzten

©runbe auf ber innigen Harmonie feiner S^oturerforfd^ung nnb

feinet ^unftlebenö. Seibe Üiid^tnngen feinet @d^affen§, bie fünft

lerifd^e rtiie bie naturtt)iffenfd)aftlic^e, entfpringen berfelben Cucüc,

ftet)en in lebenbiger 3®e(f)feltt)irfung jueinonber unb burd)bringcn

ftc^ gegenfeitig. 9Jur unter biefem ©efic^tspunfte tt)irb eg begreif

lic^, \>a^ met)r a(§ fünfzig 3o^re biefe§ föftlic^en £eben§ bc;

9^aturtt)iffenf(f)aft geraei^t njaren, ot)ne faum jemals eine Unter

bred^ung gu erleiben, ©oet^e ^at bie Slnlöffe, bie i^n ^u biefem

ober jenem S^aturftubium geführt fjoben, felbft erjö^It, aber man

barf getroft behaupten, ha^ biefe 5(n(äffe anfällige unb nicf)t av

unb für fid) beftimmenb maren, ba'^ er öielme^r unter aßen Uin

ftänben aud§ SfJatnrforfd^er genjorben njöre, benn er njar au-

eigenftem Xrieb auf bie inbiüibnellfte 3ßeife gur S^Jatur Eingeteilt

ttjorben. ^üt)tte er hod), rok er in 2)id^tung unb 2Sa()rt)eit bc

rid^tet, fc^on feit feinen frü^eften ßdkn einen Unterfud^nngStrieb

gegen natürlid^e ^inge, unb ba'^ bieg 3Bat)rf)eit unb nid)t Xidy

tung ift, erfennen njir baraug, ba^ ber junge ^reunb ber freien

fünfte unb fd)önen SBiffenfd^often unb (StubiofuS ber 9ied)te in

Seip^ig unb nod^ mef)r in ©trapurg tt)ot)t am eifrigften natur

ttjiffenfc^aftlii^e SSorlefungen ()örte, Slnatomie trieb unb fogar ha-}

ftlinitum unb einen Änrfuö über @eburt§t)ilfe befud^te. SSon einem

grensenlofen 2Siffen§triebe befeelt, n)urbe er in biefen S3emüt)ungen

überbieS burd; feinen Umgang, ber in Seipgig tt)ie in «Strapurt^
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\a jumeift au§ 9)iebi5inern beftanb, feftge^alten, unb er toav barin

um fo ftetBiger, al§ er fic^ ta^ '^(nje^en unb ßutrauen, bog er fic^

olöbalb bei feiner «StraBburger „Sozietät" burc^ feine „n)unber=

liefen ^or= ober oieImef)r Überfenntnifje" erroorben fjatte, ju er-

eilen gebuchte.

S)ieje ©tubien befähigten i^n gur 99?itarbeit an 2aoater§

^^Qfiognomifd^en g^agntenten, bie infofern oon großem,

9(licf)tung gebenbem ©influfe mar, al§ @oet§e ^ierburc^ in ba^jenige

SSiffen§gebiet lieber eingefüf)rt warb, auf bem if)m (Sntbedfungen oon

funbamentalfter Sebeutung öorbe^alteu rooren, in bie Stnatomie

unb in»befonbere in bie Cfteologie. Saoater brang bei ber ^^t)=

fiognomif auf öorjug^njeife Serürffid^tigung ber garten 2eile ber

Crganifation, ber ^noc^engebilbe, unb biefe Überzeugung brüdft auc^

(55oet!)e in feinen Seiträgen über Jierfc^äbel (1776) au§, baß man

u bem Unterf(^ieb ber Schöbet am ftärfften fe^en !onn, „wie bie

noc^en bie ©runbfeften ber Söilbung finb unb bie @igenfd)aften

:ieÄ ©efc^öpfg umfäffen. 3)ie beroeglic^en Xeile formen fic^ nac^

.iien, eigentlicher gu fagen mit i^nen unb treiben i^r Spiel nur

inforoeit e§ bie feften oergönnen."

@S iji nic^tg in ber ^aut,

SBag ni(^t im ^oc^en ift.

SSie märe e§, menn aud^ ein (55oett)e „in menig ^agen bietet

äffen" fann, ot)ne biefe ^Vorarbeiten möglich geroefen, ha^ er in

idit lagen Cfteologie unb 9J?t)o(ogie, bie i^m So ber in ^cna

nbi Cftober 1781 gu bemonftrieren begonnen ^atte, fo toeit gu he-

.)crricf)en oermoc^te, boß balb barauf au§ bem Sernenben ein 2e()=

renber rourbe unb er '-l?orIefungen in ber 3cicf)C"aföbemie über ben

norf)enbau bes menfc^Iic^en Äörperg f)alten fonntel 33ei biefen

: rubicn mochten i{)n bemnad^ gunäc^ft fünftterifc^e 3ntereffen unb

,iclc leiten. 9tber je tiefer er in ben Stoff einbrang, je oerti-auter

m biefe Äleuntnig auc^ burcf) ben münblic^en unb fc^riftlic^en ^Ver=

l}r mit ben gele^rteften 3(natomen feiner 3rit mürbe, — geförbert

iiebefonbere burc^ 9)iercf , ber, menngteic^ nur 2iebt)aber, boc^ eine
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aiiöße^eic^nete Äenntniö ber Dfteologie befa|, bei ben 5Qd)9e(ei)rteit

in f)of)em ?(nfef)en ftanb unb tüie ÖJoet^e jetbft ein ebenjo Ieiben=

fd)oftIid}cr unc flUtcflidjer Sammler ftior — befto met)r fefielte

unferen ridjtcv bic Dfteologie oon ber n)iffenfc^aft(id)en ®eite. .*pier

getantj i^m im grü^iaf)r 1784, maf)rjd)einlic^ om 27. Wäx^, bie

(Sntberfunt] eine§ Änödjfein^ im Cberfiefer, ba§ bem 9J?enfc^en ah=

ijeftritten lunrbe, unb er empfinbet boruber eine folc^e ^reube, ba^

fid) il)m „alle (Singen^eibe benjegen". Unb an ^ er ber jd^reibt er:

9?od) 5(nleitnng be§ (Süangelii mn^ ic^ 5)ic^ onf bog eiligfte mit

einem ©lud befannt machen, ha§: mir gngefto^en ift. ^d) ^aht ge=

funben — meber 6)oIb nod) Silber, aber, maS mir nnjäg(id)c

^reube mad)t, bog os intermaxillare am 3}?enfc^en!

3Kar bo§ Änöc^Iein einer fold^en begeifterten ^^renbe mevt?

2)ie 3(ntn)Drt anf biefe Q^rage fann nur gegeben, ber innere Söert,

ben biefe ©ntbedung für ©oet^e tjatte, fann nur öerftanben merbeii,

ttjenn fie auf bem A^intergrunbe feiner gefamten S'Jaturanfdiauunt]

betrod)tet mirb.

Sd)on in ber Strapurger 3^it ober am @nbe nod) früljev

f)attt @oetf)e bo§ SSe^en be§ Spinojofc^en @eniu§ öerfpürt, nid)t

bmd) i§n fetbft, fonbern burd^ einen ©eifte^oermaubten, ©iorbano

53runo. @r n^ill, mie er in feinen „(Sp{)emeribe§" bemerÜ, Ö5ütt

unb 9tatur nid^t trennen, üielmef)r ©ott mit ber 2BeIt oerfnüpfen

^enn alleg, tt)a§ ift, gef)ört notmenbig ^um SSefen @otte^, bn

©Ott ha^ einzige SSirflidje ift unb alleg umfaßt. Solche pan=

tljeiftifd^e Steigungen oerroten fic§ bereite in bem Änaben, in ber

Slrt, mie er fic^ „bem großen ©otte ber 9?otur" unmittelbar ,511

nähern, i^n in ber Statur unb burd) bie 9?atur ju üere^ren fud)tc.

^er jugenblic^e ^riefter baut i^m einen 3((tar au§ ben beften Stufen

einer ä)äneratieufammlung, „ben Stbgeorbneten ber S^Jatur", unb

ent^ünbet nad^ Sonnenaufgang oermittel^ eine§ Srennglafes bic

Opferflamme mo^Ibuftenber S^äuc^erfergen.

5l(§ ©oet^e in fpöteren ^a^ren über feine erfte Sefannt

fd^aft mit Spinozas @t^i! berid^tete, mu^te er feine Ütec^enfdjtv

5U geben, n)a§ er fid) au^ bem äöerfe ^erauggelefen, ma^ er ii:
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baejelbe ^ineingeleien i^ahm mochte; aber eö unterliegt woi){ md)

ber eben erroä^nten Slufjeic^nung feinem 3^^if^^r ^^B ^i^ ^vbee

ber ©infieit bee 51 Ue, bie er f)ier mit burc^bringenbfter 35er=

ftanbeejc^ärfe, uerbunben mit ber grengenlojeften Uneigennü^igfeit

unb reiner SDJenfcfjlic^feit, au^gefproc^en fanb, eö njar, bie i^n

oom erften 5(ugenblic!e in ben 33Qnn biefe» SBeiien fd^tug, ber

fid) ju bem „öipfel be^ ^enfens tieroorge^oben" ^atte. 5)enn

@oetbe§ 2Bejen mar gan^ baöon erfüllt, unb jo fanb er ^ier fic^

felbft in „notroenbiger Söa^Ioermanbtfc^aft" mieber, unb bie 'Süä)-

tung feinet Gieifteö, ben ©in^eitögebanfen in ber gefomten 9?atur,

im %[[ ün,5iufc^auen, gegrünbet; ^ier geroann er bie Sic^ert)eit be^5

roiffenfc^aftlidjen Semußtfein^ über feine eigene SfJoturauffaffung:

Unb e» ijt bo§ ewig Sine,

3)a§ i\6i oietfad^ offenbart.

Tiefer 9(llein^eit gegenüber bilbet bie (£int)eit ber orgonifdjen

;::.HU einen fpegiellen ^all. 'Xber ein anbere^ ift e», biefen @e=

banfen in feiner S(Ugemeint)eit ^u fäffen, ein anbere^, i^n bei jeber

Sinjelerfc^einung mit ber Äonfequen^ ber S^Jatur felbft feft^u^alten,

i^ überall ber 9?atur gteid^fam nac^^ubenfen unb in jeber ©in^el^

'n'c^einung bie 3[)?anifeftotion beö it)r inneiüof)nenben ©efe^e^ an=

.id)auen. ©oet^e^ großartige i)iaturbetrod)tung aber beruht eben

;irauf, ta\i er feiner f^eiftesart gemö^ gar nid)t anber5 fonntc,

c in bem ein^efnen ?yall .^ugleid) ba^ 'j?((lgemeine an^uf^auen.

iDe^ it)rer 3ßerfe, {jeißt e^ in bem munberoollen ^t)mnuö „^ie

Jiatur", ^at ein eigene^ Söefen, jebe i^rer ©rfc^einungen ben

"olierteften Segriff unb bod) ma^t aHee @in« au§. Unb fo fud)te

'L>etl)e überall bie 3Birf(i(^feit im f)öd)ften 3inne beg 3Sorteg,

Ai)t bie 2ÖirtUd)feit ber bloßen örfd)einung, fonbem bie 2Birf=

iifeit aii Erfüllung bes ÖJefe^e^. ^iefe 5(rt ber 9kturbetrad)=

uiiig entfprang feinem innerften 'SSefen. Sein I^enfoermögen mar,

man muB immer mieber auf ta^ glürfüdje 33ort .peinrott)^ roeifen,

iienftänblic^ tätig, momit gefogt fein folt, bo^ fein 5)enten fid)

lon ben Oiegenftänben nid)t fonbere, „baß bie (Stemente ber @egen=
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[täube, bic ^^(iifdjauiingcii in bn-öiclbe eiiujetjcii iiiib non iljiii auf

bag innigfte burdjbrunßcu lucrbcit." @ie trerben gkid^fam gu einem

Sicfjt in feinem Innern, bo« burd) 9flefIefion nod) auficn bie ©egen»

ftüiibe beftrot)!! imb erljeüt.

^^Infdjaun, toenn c§ bir gelingt,

5)a6 cä erft inö ^nnrc bringt,

2)ann nod) anfjcn micber!el)rt,

33ift om f}errltct)ftcn belehrt.

Ilnb Jneun @oetf)e fid^ nun üon bem ©oben ber (Srfa^ruiin

auö 5U ber 5(nfc^aunng emporge{)oben tjatte, boß bie i)'6i)^v^ Xm
lüelt bi^ §um 3)?enfd)en tjerouf nad^ einem ein^eitlid)en ©ilbe i^

formt fei, fo mu^te es if)m unmöglid^ erfd)einen, ba^ bie 9Jatur

fid) in einem ^^pnnfte untreu werben konnte. S^m fonnte ber

einem jcbeu fid) onfbräugcnbe änf^ere (Sinbrud nidjt genügen, i-r

muffte ©ruft madjen mit bem ©ebanfen, ha'^ „ber 9J?enfd) ciii^

näd^fte mit ben Xieren oermoubt" fei. 9Znr oon foldier SSorte

an§ fonnte eg gelingen, bQ§ boö 2)id)terQnge erfpäf)te, ma§ bie in

berartigen S3eobad)tungen unb Unterfndjnngen ein Seben lang (M

übten unb ©rfa^renen nid)t fof}en. SBie märe e§ benfbor, tai]

ber 9}?enfd), ber boc!^ @ci^neibe^äf)ne ^at, beg ^nod^enS ermongclii

follte, morin fie eingefügt fielen! StHein bie Stnotomen unb auy

gejeid^neten ^orfd^er jener 3^^t leugneten nid^t nur ^artnädig bio

(gfiften^ be§ ß^^fc^^^^i^f^^^^o'^^^^^ ^^^^ 9JJenfdE)en, fonbern iliic

Befangenheit ging fogar fo meit, ha^ fie bie ^onfequenj beöÄnod)en

baueg, freiließ ot)ne fid) be§ allgemeinen @efe|e§ bemüht gu fein,

an 2;ieren nad^miefen, bie, obfi^on i^nen feine ©d^neibegäEjue in

ber oberen Äinnlabe geloadjfen finb, bennod) ben Suterma^ittar^

fuoc^en fjaben, unb ber äJJenfd^, ber ©djueibe^ä^ne befi^t, fottte

be§ Änodjen^, ber fie trögt, ermangeln!

@oetf)e bagegen ^atte einen gn tiefen Stid in ben ^an ber

Xiermelt unb in ha§ S^aturmirfen getan, um ^meifetn ju fijnueii,

ha^ bie 9Zatur iljre grof^en 9Jiofimen nid)t fatjren (ä^t, er erfannte

unb bemunberte i^re ©emonbt^eit, moburd^ fie, obgleid) auf menige
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\'runbmüfimen eingefc^ränft, ha^ 3)ianmgfaltigj'te tjeroor^ubringen

roeiB- 5!)arin U)k^t i^m „bie gro^e g^reitätigfeit ber 9Zatiir, ha^

fie geioiije Crgaue oerbergen, onbere jur größten ©üibenj bringen

imb umgefeljrt mit bent einen njie mit bem anbent auf gleiche

.'ieije oerfaf)ren fonn". SDer ß^ifcfl^nfieferfnoc^en toax ein g{än=

^enbes Scijpiel, an bem ®oet{)e guerft bie große greitätigfeit ber

9?atur iltuftrieren fonnte, wie einige Sa^re barauf on ber Wltta=^

morpfjofe ber ^flan^en. 3n feinem „Sperimen", wie er bie Keine

Sb^anblung über ben ßft'M'^cnfnoc^en im S3riefe an 3JiercE öom

19. J^ejember 1784 nennt, bie in 3Saf)r^eit al§ ein ©pecimen,

ein 'iDJufter miffenfc^aftlic^er 2)arfteltung erfc^eint, raeift er nic^t

blofe bie (Sfiftenj biefe^ Änodfieng beim SDienfd^en nac^, fonbem

:igt auc^, wie berfelbe je nac^ ber ©eftolt ber 5::iere, ber Silbung

::r ßätjne unb nac^ 5(rt ber 92a^rung öerfc^ieben geftaltet ift, bei

^en einen fic^ öorwärt^ ftrecft, bei ben anberen fid^ ^urüd^iefit unb

:i) gule^t im ebelften ©efc^ijpfe, bem 9)Zenf(^en, „aus ^urc^t,

iicrifc^e (SefröBigfeit ju öerraten, f(^amf)oft öerberge".

9lIfo beftimmt bie ©eftalt bie Sebenäroeife be§ Sitereg,

Unb bie SSeije ju leben, fie mirft auf aQe Oeftalten

^Rää^tiq jurücf.

2Iber Idc^t toor bie ©ntbecfung nic^t gu mod^en; benn fonft

dtte fie ni(^t ja^rf)unberte(ang eine Streitfrage bleiben fijnnen.

"ie Sc^wierigfeit, bie 2Baf)rf)eit ju erfennen, lag barin, ha^ ber

iiioc^en bei au»geroac^fenen gc^öbeln ööüig Dertt)ad)fen ift unb

nur bei jungen bem oufmerffamen 33eobad§ter 9Jäf)te oon ber

Seite fic^tbar finb. ®oet^e getaugte gu feiner (Sntbecfung auf

bem ÜBege ber i^ergleic^ung oon Xier= unb 3)ienfcl)enfc^äbeln

ücrf(^iebenen 5(Iterö, unb in biefer SOZet^obe ber 5BergIei =

d)ung, bie nic^t am äußeren ^aftet, fonbem in ben Sau unb

^ie Struktur ber unterfuc^ten ©ebilbe einbringt, liegt eine weitere

'cfcntlidje iöebeutuug feines Jitn^^ö. 2)er Änoc^en founte nic^t

tilen, er mujjte ba fein, bie Übereinftimmung beö ©ansen forberte

'Pn. So t)otte fic^ bem Strapurger Stubenten auö ber 3(n=

Sififd)ow«n), «oft^c n. 27
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jc^Qumig beg gemaltic^en ©autrerfeö ber urfprünglic^e Sl^ian bc

Äünftlcrö, ben ^urm mit einer fünffpi^igen Ärone ^u oerjeljcn,

offenbart!

®oetf)e ttjor fic^ beffen üoU bewußt, ba^ feine Unterfudjunn

für bie 2Biffenfrf)aft oorbilbUd) fei, ha^ fie ein grojseö ^rinjip ;;uni

^ilu^brucf bringe, ben ^ebanfen oon ber 5ionfcqnenj^ be^ ofteo

logifdjen Xtjpuö burc^ alle (^eftalten t)inbnrdj, bafj bamit

ber SBeg gu tieferen ©inblicfen in ben S3au ber Xieriüelt unb ^u

freieren HuSbliden in ha^i grofse öan^e ber 9catur gemiefen fei.

SSie artig fic^ öon biefem einzelnen ^nöc^Iein, feinreibt er an 9J^crrf,

h)irb anf bie übrige üergleidienbe Änod)entet)re au§get)en (äffen,

fannft 2)u n)of)I einfe{)en unb wirb fic^ in ber j^olge me^r feigen.

„9J?on fönnte alsbonn niefjr in§ einzelne ge^en nnb bei genauer

ftufentt)cifer 9iergteid)ung mel)rerer -Xiere oom (Sinfad)ftcn auf ba8

3ufammengefe^tere, öom steinen unb (Singeengten auf ba§ Un»

geheure unb 5lu§gebet)nte fortfc^reiten."

@oet!^e§ Sutereffe für biefen ©egenftanb tt>ar aber nod) üon

einer onberen Seite erregt, ^ie gefeiertften 3Inatomen feiner ^ttt,

Slumenbad^, ßamper, ©ijmmerring, ttjollten in bem oermeint»

Iid)en 3^ef)(en be§ 3^H<^^^^^^^o<^^"^ ^o§ «^in^ige Unterfd^eibungS«

merfmal §n)ijd)en 9J?enfd) unb ?Iffe erbliden, unb eben bes^alb l^atte

biefe alte Streitfrage bie (SJeifter bama(§ oon neuem Ieb()aft ergriffen,

demgegenüber fprid)t @oett)e bie Überzeugung aug, ha^ man ben

Unterfdjieb bes 9)ienfd)en oom lier in nid)tg einzelnem finbeu

fi)nne. „2)ie Übereinftimmung be§ @an§en madjt ein jebe§

©efc^öpf 5U bem, wa§> e§ tft, unb ber 9}Zenfc^ ift fo gut burdi

bie ©eftalt unb 92atur feiner obern Äinnlabe al§ burdj ©eftalt

unb S^Jatur bes legten ©liebet feiner fleinen ^ci)e 9}?enfd). Unb

fo ift ttjieber jebe Kreatur nur ein Ston, eine Sd^attierung einer

großen Harmonie, bie mon oud^ im ©anjen unb ©ro^en ftnbiereii

mu§; fonft ift jebe§ einzelne ein toter 93ud)ftabe. 9tu§ bicieiii

(SJefic^t^punfte ift biefe fleine Sdjrift gefd^rieben, unb ba^ ift

eigentlid) bog Sntereffe, ha^ barinnen oerborgen liegt." ©oet^c

mar fo glürflid) nad)3un)eifen, ba% fd^on bei Slffen fid^ glätte finbeu
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, 100 ber 3wifc^enfnoc^en fo oeriüac^fen ift, ha'^ bie äußere @utur

faum ftd^tbor ift.

5lüein QÖe 93emü^ungen, bie ^ac^gelel^rten, mit STuSnotimc

.viiies iie^rere Sober, öon feiner (Sntbecfung ju überzeugen, fc^etterten.

; @s mar bem 5^i(^ter forerft nid^t befdjieben, fic§ mit feiner „3n=
' auguralbieputation" bei bem „docto corpore" ber 9(natomen ju

, „legitimieren". Sie ging am 19. 3)e5ember 1784 gunäc^ft nac^

i
J^armftabt an 9)?ercf, nac^ Äaffel an Sijmmerring unb enblic^

' nad) Staooren in ^oüonb, mo fie ßamper, ber bamal^ gepriefenfte

I
Slnotom, ba fie burc^ ©efegen^eit gefd^icft mürbe, erft 9)?itte

,
September 1785, alfo breiöiertel 5a§re fpäter in ©mpfong nat)m.

; ^öc^ft mü^eöolle, ober flore 3ci<^^^u"9cn ^cr öon Ö5oet^e untere

. fucfiten 2d)äbe( foüten bie S5erfc^ieben^eit be§ Änoc^en^, ber fid^

i
?iroifd)en bie ^mei Hälften be§ Cbertiefer^ einfd^iebt, bei öerfd^iebenen

Xieren unb beffen ©i'iftenj beim 9)?enfc§en jur 5lnfc^ouung bringen,

unb fie miefen oerfc^iebene ^äUe auf, mo biefer Änod^en aud) bei

' ^'ieren ^um ^eil ober ganj t>ermad)fen ift. 5)er 5?erfaffer mar

nic^t genannt, unb CEomper unterwarf bie Slb^anblung mit oüer

Unbeftoc^enf)eit einer einge^enben Prüfung, unterfud)te neuerbingg

WäM oerfc^iebenen 9l(ter^, aber er blieb babei, ber "i)J?enfd) l)abe

;icn 3mifd)entnodien. @r beftätigte im übrigen alle iSeobad^tungen

jetf)ee, and) bie am SÖalro^, an bem man ben Änoc^en eben=

' foU§ infolge feiner gufammengebrängten, mi§geftalteten ^orm nid^t

'erfannte, unb bem man auc^ Sc^neibejötjue abfproc^. @oet^e be=

'"orfte, ba^ man bem 2öa(roB nad) ber 93ef(^affent)eit beö Änoc^ens

r Sc^neibe^ö^ne gueignen muffe. Gamper finbet and) biefe ^e=

ifung richtig, unb über ben ß^i^Mc^^nf^o*^^" fd)reibt er on

crrf: Votre ami, je suppose Mr. Goethe, nous a mis en

lin et ä l'examen d'un os, qui serait reste inconnu dans

morse, si nous n'avions pas eu ces eclaircissements, —
r ba«, moranf es ®oet^e gu allermeift anfam, leugnete er be=

arlid): L'os intermaxillaire n'existe pas dans rhomme.
Unb Don Sömmerring t)atte ©oet^e, mie er on 9)Zerd fd^reibt,

nen fe^r leichten 33rief. @r mill mifS gor ousreben. D^e!"
27*
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93ei foldjcni Siberjpnid) ber {}Qd)geIel)vtoii wviox (^kictlic

bie 2ü\t, feine 3{bl)anblung gii Deröffeiitüd^cn. iiobcv madjto bic

(Sntbeditns^ in feinem anatomifd)en .^anbbndje 1788 bei* nnffeii

fd)aft(id)en 2Be(t befannt; aümätiüc^ befetjrten fic^ and) Söninicr

rinii nnb Shinienbad^, ober e§ tt)äf)rte faft üierj^ifl 3Qf)re, cb^

@oct^e§ ©ntbedung ju üoHer 5Inerfennnnii gelangte. @r feil

t)eröffent(id)te bie tteine ©djrift mit bebcntenben ßufä^en erft lB2u

in ben ^eften 3it^ ^^Jaturmiffenfd^aft, nnb erft ein ^a^x üur

feinem Xobe ^otte er bie fpöte ^reube, fie nebft ben 3*^i<^""ng»-'i'

in ben S5er()anblnngen ber Äaiferlid} 2copoIbinif(^4lQroIinifdjcn

Slfobemie ber 9Jaturforfd^er lieber abgebrndt ju fetjen.

©oet^e lie^ fic^ inbe§ nid^t beirren, er mn^te bereit? uort)er,

ba^ er anf bem rechten SSege, md) §erber§ 5Xu§fpruc^, bem matjreii

S'Jaturmege fei, nnb ba^ i^m üon nnn on nic^t§ öertoren geljo.

©eine natnrmiffenfd^afttic^e 3:ätig!eit ermeitert fic^ oon Xog 511

Xag, aber öor aÜem ^atte i^n nun bo§ ^flan^enreic^ in feinen

33ann!rei§ gernfen. ©leid) bei feinem Eintritt in 2Beimar mirb

bog Sntereffe für bie ^ftan^enmelt, gum Xeil bnrd) feine amtlid)f"

^flid^ten barauf l^ingemiefen, in i^m lebenbig. 3n ber freien 2Ser

ftötte ber 9^atnr, in ^elb unb %lüv, Sßalb nnb ^agbgrunb liegen

bie 3(nfönge feiner @tubien, bie burd^ bie fiirftlic^en ©artenantageii

unb bo§ S^erlangen, ben eigenen ©arten ans eigenem Äönnen ^u

öerfc^önern, reid^Iid^e 9?af)rung fanben. @d^on im Sa()re 177

finben »ir ifju mit S3eobadjtungen ber SJZoofc befd^öftigt; erft fpöti

griff er §u S3üd)ern, au§ benen er einmal nichts lernen !ann, fonberi.

bie er erft gu nn|en üerfte^t, nod)bem er fidj fetbft lange gemui

in ber 'i^atiix umgefd)ant unb einiget t)on i^rem SBirfen abgeloufd^t.

(Seit bem So^re 1785 ^atte i^n bie ^flangenmelt gang. 33a(b

tjotte er ouc^ „in ber S3otanif gar f)übfd)e Sntbedungen unb

^ombinotionen gemad)t, bie mand^eö beridjtigen unb aufftören'

Slber nic^t auf ©ntbedung öon (Singeltieiten ging er ou§, fonbcr

^ier mie überall ouf bie 5luffinbung eine§ allgemeinen ©runbgefe^ci.

auf ba§ \\(i) bie @rfd)einungen gurürffüliren laffen. 3)arauf raai

feine „probuftiüe Seibeufd^aft", bie i§n für bie Skturiüiffenfc^aften
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faßt f)atte, f)ingeleitft. Tlit untniberfte^üc^er ©etoaü brängt fic^

in bo^ bunte ©eiüü^l ber „ftiüreiäenben 92aturfinber" auf, uub

:nn e^ bis bat)in nur feine 8inne erfreut t)atte, fo beinäd}tigt

: fidj nun feinet' @eifte§, feiner (Seele, ©enjonn hod) alles, n^aS

. in ber 9tatur erfc^aute, für i^n, tt)ie er in ja^Ireic^en 5lu§=

rücken befennt, ben (Sbarafter beö (Sriebten! 2)enn 5luBen= unb

imenroelt fjüngen bei i^m aufö innigfte 5ufammen, „er ^otte beibe

:cmai^ gefonbert" ; in biefem @in§fein unb in ber 3(rt, Ujie er „ha^

. lobuftioe mit bem öiftorifc^en gu oerbinben" roeiB, liegt ber un=

'c^öpflic^e 9?ei§ ber 2;arfte0ungen feines 9Jaturer!ennen5, mit benen

> i[)m ebenfo ging wie mit feinen ©ebid^ten: „Sc^ machte fie nic^t,

übern fie machten mirf)." So fc^reibt er am 9. Suti 1786 an bie

vieunbin: „3^a§ ^flangenreid^ raft einmal tt)ieber in meinem @e=

;iute, id) fonn es nic^t einen 5lugenb(i(f Io§ werben, mad)e aber

düd) fc^öne ^ortfc^ritte," unb Züq^ barauf: „SIm meiften freut

;id) je^o bas 'ipflansenmefen, ba^ mid) oerfolgt, unb t)a§> iff§

.d)t, roie einem eine ^ad)t ju eigen mirb. @§ ^wingt fid) mir

les auf, ic^ finne nid)t met)r barüber, e§ !ommt mir alte§ ent=

:c(en, unb ha^ ungeheure 9^eic^ fimplifi^iert fic^ mir in ber Seele,

.iB idi halb bie fc^werfte Slufgabe gleid^ roeglefen fonn."

2^iefe Q^ora^nung ber 9J?etamorp^ofe, bie it)m „bamaB unter

ber finnlid)en ^orm einer überfinnlic^en Urpflange üorfc^mebte," be=

leitete it)n über bie 5((pen. 3n Stauen, bem formreid)en, erbtidte

eine Jüüe unb ÜJJannigfaltigfeit brängenben 2eben§ unter freiem

::mmel frot) unb frifd) beifammen, ha§> in ber norbifd^en ^eimat

.um in ber ©nge ber ^reib^äufer gefonbert ju finben war, bort

.!ib er alles aufgefd)loffeuer unb entwidelter, manc^e§, wag er ^ier

ir oermutete unb mit bem 9J2ih:oftop fuc^te, mit bloßem 5luge al§

ne i^weifeüofe öewiBl)eit. So möc^tig l)atte i^n bo§ ^ftanjenwcfen

•
'

•

, büB eg feine bidjterifc^en ^^röume me^r al§ einmal oerbröngte.

— 4i(an ber Sfiaufifac weiter burdj^ubenfen ge^t er in Palermo

nad) bem öffentlichen ©arten, aber bie ©ebanfen, bie bie ^flan^en«

de in it)m wieberum anregte, ftörten feinen poetifc^en Söorfa^:

Ter Charten bes ^ücinou^ war oerfc^wunben, ein Söeltgarten ^atte
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fid) QufgetQii." (Sr I)atte genug in bem SBeltgarteu gejdjaut, gc

bad)t, nun fonnte er bie gereifte J^rud)t pflüden. S[ÖQt)r(idj nidjt

mü^elog fiel fic i^ni ^u, bogegen oeriuat)rt er fic^ in fpäteren

So^ren — welche 9^eit)e oou 5lnjc^auung unb 9JQd)benfeii, ruft

er au§, oerfolgt' id^ nid^t, biö bie Sbee ber ^f(an^enmetamorpt)üjc

in mir aufging! — aber nun eutnjidelt fid) o(Ic§ üon innen tjerauö,

unb in ©isiüen, am Qkl feiner „^Iud}t", fte()t il)m ber Ö3ebanfc

ber 9Ketamorpt)ofe ber ^flangen flar oor (Seele unb Sinn unb

„begeiftete" i^m ben 2(ufentt)a(t üon 9?eape( unb Sizilien.

W\t ber f(einen ©c^rift, bie unter bem Xitel, 93erfud), bie

aJietamorp^üfe ber ^flanjen ^u ertlären, 1790 erfc^ien,

biefem @po§ be§ SBerbenö ber f)öt)eren ©emödjfe, niie 5(Ifreb Äirc^«

^off biefelbe treffenb nennt, offenbarte @oett)e ber luiffenfdjaft»

lidjen SÖelt einen ©ebanfen non fortttjirfenber Schöpferfraft; bamit

tooHte er „bie mannigfaltigen, befonberen ©rfc^einungen beg f)err*

ticken 3BeItgarten§ ouf ein allgemeinem, einfad^e^ ^^rin^ip jurücf»

füljreu," unb man barf fagen, ba'^i erft unfer jE)id^ter bie Sotoni!

unb mit if)r ^ngleid) bie Zoologie ^um Sftange einer roirftidjen

SBiffenfd^aft emporge^^oben ^at. Siö ba^in beftanben biefe ^Die-

jiplinen lebiglid^ in einer erfa^rnngSmä^igen 33efd)reibung, im

(Sammeln unb Drbnen, im Unterfd^eiben unb Streunen. 3Bie, um

bei ber 93otanif 5U bleiben, bie ^flanje in it)rer Xotalität, fo be-

trad)tete man jebeg Organ berfelben nur a{§> fertige», non allen

anberen unterfd)iebene§. ©oet^e ober ^atte üergteid^enbe lUnatomie

getrieben, öergteic^eube Änodjenle^re, auf biefem SSege mar es il)m

{)ier gegiJnnt fd^öne ©ntbedungen ju madjen, ma§ log nä^er, ale

ba^ er, fobalb er biefem Gebiete fid) jumanbte, öergleidjcnbe 58otanif

trieb? 5)a^ er, ebenfo mie oerf(^iebene ^flan^en miteinanber, bie

Organe einer einzelnen ^ftonje unter fid^ einer öergleid^enben Be-

obachtung unterzog? (So mu^te er bie ^flan^e in i^rem 35>erbeit

unb Söad^fen belaufd^en, in „it)rer ©ntmidelnng au§ bem Samen^

forn bil jur neuen Silbung berfelben" (§ 84), unb er erfanntc mit

genialem Stid, ba^ Samenblatt, Stengelblatt, Äeld)6latt, $8lumen=

blatt, (Staubföben, fur^, um ben in ber mobemen Söiffenfc^aft
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üblichen 5(uöbrudE gu gebraud)en, alle 5(nf)ang§ge6ilbe ober Seiten^

Organe ber 'ipflangenac^ie nur umgeftaltete ober metamorp^ofierte

'Blätter, ba^ alfo alle jene ©ebilbe einer ^öf)eren ^^flonje — benn

nur üon fotcfjen ^anbelt @oet^e§ SOZetomorp^ofenlefire — auf ein

^irunborgan ^urürfäufü^ren jeien, tt)elc^e§ er Statt nennt. @e=

lüofint, jebe ^hi^erung ber 9Zatur im 3"iontmen^ang mit anberen

,^u betrad)ten, in ber Überzeugung, i§r nur auf biefe SBeife i^re

! ©ebeimniffe entlocfen gu !önnen, rid^tete er feine 5(ufmerffamfeit

auf oon ber 9torm abweid^enbe ^Übungen, auf gemiffe 9J?onftro=

'i täten, beifpieleroeife auf gefüllte Stumen, bei benen fic^ „anftatt

^T 3taubföben unb Staubbeutet Slumenbtätter entwicfeln", alfo

in ^Blumenblatt ha auftritt, tt)0 unter gen}öt)nlic§en Umftänben

in Staubfaben erfc^eint, unb fc^Io^ l^ierau^ auf bie innere 35er=

:yanbtfcf)aft biefer Crgane, auf gleichen lU-fprung unb g(eic§e

'-öilbungsanlage. 3)erartige (Srf(Meinungen ber unregelmäßigen

über rüc!fd)reitenben 9JZetamorp^ofe bienten i^m jur @r=

'prfd)ung be§ normalen @ange§ ber 'jpflangenentmidelung.

3n bem Statt, at§ bem ©runborgan, fat) ©oet^e übrigens

H m(f)t bas tefete ©infad^e ber ^^flanjengeftatt. @r wä^tt biefe J8e=

I geic^nung in (Srmangetung einer befferen, mofür bie neuere 2Biffen=

ft^aft ben 5tusbrud Stattorgan §at. Um 5U ben Stnfängen beg

>Jerben§ ^erabjufteigen, f)ätte e§ ber Kenntnis be§ @tementar=

rgani§mu§, ber 3etle, beburft, bie erft mit ber Serooßfommnung

:c» ä)äfroffope§ geroonnen mürbe. 3tber @oett)e§ ®enie ^atte eine

^cutlic^e, t)öc^ft bewegliche Sora^nung baoon, menn er fagt: „3ebc§

l'cbenbige ift fein ein^elne^, fonbem eine SlRe^r^eit; felbft infofern

es uns at§ ^nbiöibuum erfd)eint, bleibt eä bod^ eine Serfamm=
lung oon tebenbigen fetbftänbigen 3Sefen, bie ber 3bee, ber 5(n=

(agc nad) gteic^ finb, in ber Srfc^einung aber gteic^ ober ä^ntic^,

ungleich ober unät)ntic^ merben fönnen. 2?iefe 33efen finb teitg

iirfprüngtic^ fc^on oerbunben, teits finben unb oereinigen fie fic^.

3ie ent^meien fic^ unb fuc^en fic^ mieber unb bemirfen fo eine

II
imenbtic^e ^^ßrobuftion ouf alle 2öeife unb nac^ alten Seiten."

@oett)e t)otte in ber ÜKetamorpt)ofentet)re einen Vorgänger,
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Äafpor ^riebrid^ 2öo(ff, bcr benjelben ©ebonfen Qusjpra4 bafe

alle 8eiteuorganc einer l)öl)cren ^iPflan^e mobifigierte SÖIätter feien,

aber mel)r mit bem 9Jiifrüjtop njQ{)rnaI)m, wag ber ^icljter mit

ben Stugeu beö ©eifteä crfdjaute. ^Hlein SBotffg ?trbeit mar il)ni

mie bem bentfd)en 3^aterlanbe übert)aupt oöllig unbefannt geblieben,

nnb ©oet^e mar einer ber erften, ber anf feine 5ßcrbien[te ()in^

mies nnb il)n in frenbiger 3(nerfennnng ejnen „trefflidjen ^^or-

orbeiter" nennt. SBoIffö i^orfteüunggort mar jeboc^ infofem ööüig

nnbranc^bar, al§ er ben (Sntmicfeinngggang ber ^flan^e ^ur 5I?oU

enbnng, mic @oett)e bemerft, miberfinnig einer 3?erfümmernng gu^

jrf)rieb. Xatlöc^üc^ ^at bie 2öiffen)djaft bie 9)Zetamorp^ofenIet)re oon

®oet{)e überfomni en. 5lber mieberum möi)rte e§ So^r^efjnte, e^e fie

Hon jener mirflid) in it)ren Sefttjftanb anfgenommen mürbe. 9cid)t

bead)tnng, @Iei(^gültigfeit, 5(blet)nnng, ^erfennung, äJä^oerftönbnic^

mar ha^ <Bii)\d\ai, ba§ ba§> „botanifdje 2Ber!d^en" erfut)r, fo baß

Steid^cnbad^ mit 9?ed^t (1828) üon bem ^id^ter jagte: „er erforfdjtc

a(§ Süngling fdjon ber 2)rQabe @et)eimni§, aber ein ®rei§ mnßte

er merben, beoor bie Söelt i^n oerftanb." @§ i[t bieg ein tragii'djer

3ug in bem Seben unfereS ^id)ter§, ba^ it)m bie 5tnerfennnng,

nad) ber er gerabe für feine miffenfdjaftlid^en 2(rbeiten tec^gte, fo

lange oerfagt blieb. S)og mag i§n mo^I aud^ abgehalten t)abcn,

„ha^ ätueite @tüd über bie 9J?etomorpi)ofe ber ^f(an§en" gu fdjreiben,

oon bem nur ein fur^eg g^rogment fid) erf)alten ^at 2llg ©oet^c

im (Sommer 1831 bie unter feiner Einleitung oon ©oret t)er=

anftaltete fran§öfifd§e Überfe|ung ber „3J?etamorp^ofe" burd) S.?er^

mittetung feine§ ©efinmmgggenoffen ©eoffro^ be ©t^iloire

ber franäöfifd)en 3lfabemie überfanbte, bemerfte biefer in feinem Sc*

ric^t: „Sllg @oetf)e mit feiner (Schrift im 3af)re 1790 ^eroortrot,

mürbe fie menig bead^tet, ja man mar nai)e baran, fie für eine

SBerirrung gu fjolten. Söol^I lag ein Strtum ^u (55runbe, aber ein

fold^er, mie nur t)a^ ®enie it)n begef)en fann. @oetI)e ijattt nämüc^

nur barin Unred)t, feine 5(b^anblung foft ein Ijolbeg Sci^t^unbert

5u frü{) erfc^einen gu laffen, e^e e§ nod) Sotaniter gob, bie fie ju

ftubieren unb gu öerftel^en fö^ig maren."
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Unb bennoc^ tuürbe man bieje Keine Schrift nur gum Hemften

leile roürbigen, »enn man in i^r nid^tg weiter al§ ben S^ac^njeiö

yon ber Sbentität oller ber ©ebilbe erbftcfte, bie mir oI§ geiten=

Organe ber ^flanjenacfiie käeic^net ^oben. 3^r liegt oietme^r

ein unenblic^ größerer, f)öf)erer, iimfaffenberer ©ebanfe ju ©runbe,

i'fen ^eim bereite in ©oetties njiffenfc^afttic^er @rftling§f(f)rift

enthalten ift, bie 3b e& ber @ntn)icEeIung. 9fJiema(§ oorf)er tjatten

bie SSifjenfdfiaften ber organischen äöelt einen fo mächtigen 3In]'to^

vtialten, loie burcf) biefen diebanfen, ber berufen toax, fie ttjie mit

einem ßa^i^^^ftQ^ ö"» langer Srftarrung gu frifd^em, blü^enbem

veben 3u erroecfen. Sn ber 5(bf)anblung über 3oad)im Sungiuc^

:tb unter öinmeis auf S3aco öon S!?erulam, ber „ha^ Unter=

iieiben unb ha^ genaue 2)arfteßen be§ Unterfd^iebcnen" a(§ „bie

:at)re 9?aturlef)re" angefe^en {}ahe, fagt (55oet^e: „^ie Überzeugung,

; aß alles fertig unb oor^anben fein muffe, njenn man if)m bie ge=

flörige 5(ufmerffamfeit fc^enfen fottte, \)attt boä Saf)r^unbert gang

nmebelt . . . unb fo ift biefe iDenfroeife aU bie notürli^fte unb

jcquemfte aiix^ bem fieb^etjuten in§ arfitjetjute, aug bem adjt^etjuten

ins neunäet)nte 3af)r^unbert übergegangen ..." 3n Sinne ^atte

icfe iöetrac^tung^art ber 9catur it)ren oollenbeten, unöergleid^tic^en

Hnftematifer gefunben, ber tein 3!?erlangen geigte, ben inneren 3«=

mmenfjang bes ©äugen aufgufpüren, unb !aum eine 5(t)nung oer=

let, boB erft in ber ©rforfc^ung be§ 2ßerben§ ber Crganifation

MC 2i?ürbe ber SBiffenfc^aft befdjloffen liegt, ^ie Sinnefci^e 8rf)ule,

:ie tant bem übernjöltigenben 5:alent it)re§ Segrünber'l gunöd^ft

bie miffenfdiaftlic^e 2öelt bet)errfd)te, faf) it)re ?lufgabe in ber 2(u§=

bilbung, Srgönjung unb Äommentierung biefer S^ftematif erfüllt

unb uerfant immer tiefer in bie ftarrc i8orfteIIung§art, „nid)t» fönnc

werben, al§ roas fd)on fei," bie fid) aller ©eifter bemächtigt f)attc.

:'tad) biefer 35orfteIIung foUte beifpiel^meife bie gange ^flange fc^on

im Samen fertig oorgebilbet im kleinen batiegen. @§ gab fomit

feine öntmirfelung, fonbcrn nur eine 5hi5roicfelung, unb an biefer

iinic^acf)te(ung§= ober ^räformatious(eI)re ^ielt man feft, tro^bem

boraug mit logifc^er 92otmenbigfeit bie 5lbfurbität gefolgert merben
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mufite, bofi jc^on im ^flaiiäcnfcim irgeub einer 5lrt uvaiifänglid)

alle fpäteren C^eneratiüiien öorgebilbet feien, fo ba^ biefe ^ox^

ftelhmg in ber %at in ,'poHer^ „Nil noviter generari" il)ren

pröi^nanten ^tn^brncf erf)ie(t. ^Diefem 8d)eintobe fe^te @oett)e mit

bem begriff ber (Snttt)idelung lebenbigeS 2eben entgegen. S)enn

©nttuirfeinng ()eif3t borf) fort^eugenbeg .^cröorbringen be§ SQ?nnnig=

faltigen an^ bem ©inen, nnb er Xüt\% ha^ in ber orgonifdjen iBelt

nirgenb ein Seftel)enbe§, nirgenb ein 9inf)enbeg, ein 3lbgefc^lof]eneö

norfommt, fonbern ba^ üietme^r alles in einer ftetcn Semegnng

fc^iuanfe. '^a§> ©ebitbete mirb fogleid) tüieber nmgebilbet, nnb mir

l)oben nnS, menn mir einigernmf^en §um lebenbigen 3lnfdjanen ber

9Jatnr gelangen mollen, felbft fo bemegtic^ nnb bilbfam ju erholten,

nad) bem 3^eifpiele, mit bem fie uns oorge^t. 2)er Segriff ber

öntmidelung mar ber Sli^ftrot)l, ber bie 9iebel beS Sa^rljnnbcrtS

^erteilte nnb eine ^lut oon 2id)t über bie 2Belt beö ßebens aus=

go^. j^ie 9}Zetamorpl)ofe ber ^^ftanjen ift nur eine befonbevc

5Xnmenbung ber 3bee ber ©ntmidelnng, fie jeigt bie progreffiin

•iMuSbilbung unb Umbilbung beS @runborgan§ in immer noll

fommenere unb mirffamere Crgane, um jule^t ben l)öd)ften ^^untt

organifdjer Jötigfeit tjerüorgnbringen: ^nbioibuen burc^ 3^"^^""B

unb ©eburt an§ bem organifc^en ©angen abäufonbern unb ah-

gulöfen. ©d)tief3lid) ibentifi^iert @oet^e ben Segriff ber 9)?eta

morpf)ofe mit bem Segriff ber (Sntmidelung überl)aupt, in biefeiii

©inne nennt er erfteren ein tv xal näv, unb biefer bie gefonitc

organif^e Söelt umfaffenbe ©ebanfe ift e§, ber il)n buri^ bas Sabiv

rintf) berfelben t)inburc^teitete, el)e er fic^ noc^ gu jener befonberen

5lnmenbung berfelben bur(^gerungen ^atte. S'Jid^tS anbereS fann

gemeint fein, menn er am 6. ^uli 1786 an bie ^reunbin fdjreibt:

„2)ie Slumen Ijaben mir mieber gar fd^öne ©igenfc^aften ju hi

mer!en gegeben, balb mirb e§ mir gar ^etl unb lic^t über allcv

Sebeubige;" unb nichts anbereS ol§ ben ber 9)Mamorpl)ofe ju

©runbe liegenben Segriff ber @ntmicfe(ung fonn er im Sinne gel)abt

t)aben, menn er au§ «Reapel, 17. md\ 1787 fc^reibt: 3)o§felbe öefeB

mirb fid^ auf atleö übrige Sebenbige anmenben taffen.
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916er erft aU er in ber Sntberfung ber ÜJJetamorp^ofe ber

"^^flanjen ein gro^artigeig 3^"9J"^ ^^^ ^^^ Sbee ber ßntmicfetung

uor klugen ^atte, erft ai§> er bie ma^re ©efd^ic^te ber ^flan^e

rannte, i§r fucceffioe§ Sterben aus unfcf)einbaren 9Infängen bi» gu

itirer 35oüenbung — „fo tt)ie bie toatjre @efcl^id)te überhaupt nid^t

^ay @ejc^ef)ene auf^^jätjlt, fonbern wie fic^ ha^ ©efc^e^ene au§=

änanber enttnicfelt unb borftettt" — erft bann fonnte er in echtem

5ori(f)er]"inn bie 3bee ber Sntraicfelung a(§ ein ^ödjftes tt)iffen=

jd)QftIic^eg '^^rinjip auffteüen. Seitbem fennt ©oet^e feine ^ö^ere,

ja feine • anbere Betrachtung, feine anbere Sefianbhing ber

iiJotur aU bie genetifc^e, unb einer unferer größten 9Jaturforjc^er

iprid)t e§ auc^ unumwunben ou§, ba§ @oet§e bie genetifc^e

:)J?ctf)obe in i^rer 5ingemeinf)eit begrünbet f)at. ©eine 2)enf=

:i'eije felbft ift bie genetifd)e. Unb f)ier finb tt)ir an einen

l^unft gelangt, ber un§ bie 9}?öglic^feit eröffnet, ben 2)ic§ter=

i'caturforfc^er unferem 9?erftänbni§ näf)er gu bringen; mit biefem

•i^eriurf) füll bie 5(u5fage im (gingange biefe^ Kapitels begrünbet

lüerben.

5ür bie ©efc^ic^te feinet botanifc^en 8tubiumg ^atte

(,^oetf)e ben bie ^flanjenbetrad^tungen in Italien einleitenben, in bie

Ic^licRÜc^e S^lebaftion jeboc^ nic^t in ber roörtüc^en Raffung auf=

gniommenen Sa§ gefd)rieben: „^n gebac^tem 3af)re njagte id) eine

^Heije nac^ Stauen, mit ber fd^meren 5(ufgabe, mef)r a(g ein Ütötfel

ui löfen, iia§, auf meinem 3^afein laftete. 2^ie ^flan^enbetrac^tung

Drang fid^ mir auf." Ütec^t befe^en, (offen fid) aber bie Üiatfet,

bie C^oet^e ^u (Öfen ging, auf ein einjige^ gurüdfü^ren: bie (e^te

ftrönung ju feinem 9?aturgebäube ju finben, unter bem ita(ienif(^en

^imme( bie (e^te ©infic^t in bie SfJatur gu gewinnen, bie 5(^nungen

jur OieroiBt)eit er()obeu gu fe()en. 2)enn eg fc^eint i()m feinen

J(ugenb(id oerborgen geb(ieben gu fein, ba^ er bamtt auc^ ben

tiefneu (Sinblirf in bie Äunft gemonnen fiaben, baf? er burc^ bie

'isüllcnbung feiner StJaturerfenntniö gu feinem uo((en fünftlerifc^en

vHemuBtfein ge(angen mürbe, mie er juerft in i()r ben S(^(üffe( jur

i^forte ber Äunfterfenntniö gefunben f)atte. 3o mirb cg oerftänb=
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üd), boji er bereite am 11. 9Joöembcr 1786 an^rauoonStcin
fc^reibt: „5)u fennft meine alte ä^^anier, lüie ic^ bte SRotur be=

^anble, fo bef)aiibr id) 3?oni unb fc^on [tei^t mir'g ent-

gegen . .
." Unb am 20. 2)e5ember: 3öie id) bie ^atui be=

trachtet, betrad)te ic^ nnn bie Äunft, ic^ gen)inne, njornac^

ic^ folange geftrebt, and) einen öollftänbigeren S3egriff üon bem

^i}d)ften mas 9)ienfd)en gemadjt t)aben, nnb meine @eele bilbct

fid) onc^ oon biefer (Seite mef)r an§ nnb fiet)t in ein freljeres

^elb." (Snblic^ am 29. on Berber: „9Jun ift mir 2)u lieber alter

grennb 33anfnnft nnb S3ilb^auer!unft nnb 9Kaf)Ieret) mie

ü)ZineraIogie Sotanid unb 3ootogie. 3tnd) \:)aht id) bie

fünfte nun rec^t gepadt, ic^ (a^e fie nun nic^t fat)ren nnb mei§

bod^ gen)i^ baj^ id) nac^ feinem ^^antom fjafdje."

©oet^e luar [ic^ a\\o oon oornl^erein flar borüber, nid)t nur,

ha^ gnr ^ijdjften tnnftüoUenbung bie tieffte S^aturerfenntni^ eben

gut genug ift, fonbern and^, ha^ gur S3emä(tignng ber Äunft ber=

felbe 2Beg fü^rt, ben er big^er bie '^atnx jn bemättigen gegangen

»or, „ha^ tt)ir anlegt beim Ännftgebranc^ nur bann mit ber ^tütur

metteifern !önnen, menn njir bie 2lrt, mie fie bei Silbung if)rer

SBerfe üerföfirt, if)r menigftenS einigermaßen obgelernt I)aben."

SBie t)erföf)rt nun bie 9?atnr, mie gef)t fie bei ^eröorbringnng

„lebenbigen JSebilbeg al§ 9}?nfter alle§ fünfttic^en" anbers ju

SBerfe al§ auf bem SBege ber ©ntmidetung? ©o ift benn auf

ber f)ö(^ften @tufe nidjt eigentlidj ha§> ©emorbene, ta^ (Seienbe

al§ foId^eS ©egenftanb ber Äunft, fonbern infofern in if)m ein

§auc^ be§ Söerbeng, ber ©ntmidelnng, ber lebenbigen Semegtic^'

feit oerfpürt, ber 93eäug ber Xeile -jueinanber nnb ^nm ©an^^en

angefc^aut mirb. „®ie menfc^Iic^e ©eftalt fann nic^t bfof? burc^

ha§> S3efd^auen if)rer Cberfläd^e begriffen njerben; man muß \i)x

Snnereg entblijßen, if)re ^eile fonbern, bie S^erbinbungen berfelben

bemerfen, bie S^erfd^ieben^eiten fennen, fic^ oon Söirfnng unb

©egenmirfung nnterridjten, ta§: 3!5erborgene, 9^u{)enbe, bas gunba^

ment ber @rfd)einung fid) einprägen, menn man baSjenige Xüixtlid)

jd^auen unb nac^af)meu miß, toa^ fid^ o(§ ein fd^öneä ungetrennteS
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©anjeö in lebenbigen ^Seilen oor unferm Sluge betoegt."

2)a» gilt aber nic^t blo^ oon ber üKenfc^engeftalt, bem „Non plus

ultra alle§ menf(^Iicf}en SBi)fen§ uitb Junö", bem „51 unb D
aller un§ be!annten 3)inge", fonbern auc^ bcr Äünftler, ber jum

iöeijpiel Slumen unb ^rüc^te barftellen will, rairb nur „befto

größer unb entjc^iebener werben, wenn er ju feinem Talente nod^

ein unterrichteter 33otanifer ift, wenn er öon ber SSurjel an ben

Sinftu^ ber Derf(^iebenen ^eile auf ba^% ©ebei^en unb ben 3Sac()ö=

tum ber ^flanje, il)re Seftimmung unb wec^felfeitigen SSirfungen

ertennt, wenn er bie fucceffiöe ©ntwicfelung ber Slätter,

Slumen, ^^efrud^tung, ^^^uc^t unb bes neuen Äeime» einfiel)t unb

überbenft."

2llö biefe SSorte niebergefdaneben würben, war bie Cffen=

barung ber 'jj^flan^enmetamorp^ofe an ben 2)ic^ter ergangen, f)atte

er bem Segriff berfelben mit ^^^ube, ja mit ©nt^ücfen nacf)=

gelungen, l^atte er i^n überall angewenbet, alfo aud) in ber

Äunft, aber oor me^r al§ 3a^resfrift l)atte er bem §öd)ften ber

Äuuft, ber 5lntite gegenüber noc^ nid^t bie Sic^ertjeit, aber boc^

eine lebhafte Sl^nung oon ber fpöter fein fünftlerif^e§ unb wiffen=

fc^aftlic^e^ Sewußtfein be^errfc^enben unb befriebigenben 95orftel=

lung, ba^ 9Jatur unb Äunft nur jwei SIuBerungen berfelben

3Seienl)eit finb. ^Jamals war er noc^ auf bem 2Bege „§u er=

forfrf)en, wie jene unoergleicf)licf)en Äünftler oerfuf)ren, um au^ ber

menfcf)lid}en ©eftalt ben kxm göttlidjer 33ilbung ju entwidetn,

roeldjer oollfommen abgefd^loffen ift unb worin fein ^aupt =

c^orafter, fo wenig als bie Übergönge unb Sßermittlungen

fel)len. 3d) l)abe eine 5ßermutung, ha)ii fie nad^ eben ben

(^eie^en oerful)ren, nad^ welchen bie 9iatur oerfötirt, unb

bcncn id) auf ber 8pur bin. ^Jur ift nod) etwa§ anberee babei,

bae id) nid)t auö,^ufprcc^en wü^te." 5lber als er nad) (Sizilien

gegangen unb nac^ ^"Rom wiebcrgefel)rt war, ba war e§ feine ^er=

mntung me^r, ba war es it)m ein „(£olumbifd)ee (£i", ba §atte

et nidjt nur bie Spur gefunben, ha Ijatte er ben „Äapitalfc^lüffel",

ba fonnte er eS auöfprec^en: „3)iefe ^ol)en Älunftwerfe finb
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jugkic^ a(g bie ^öcf)ften Sfiaturwerfe öon 9J^'nfdjeu md) wahren

unb nntürüd^en ®efe^en t)eruoriiebrad)t. ^Jllleö Söiütürüd^e, (Sin=

gebilbete fätit ,^ujammcn, ba i[t bie S^otivenbicjfcit, ba ift (^iott."

9tun üermod)te er in bcu 5(6gruub ber Äiinft mit befto inet)r

^reube t)ineinjujd)auen, a(l er feinen Süd an bie ^Ibgriinbe ber

S'Jatnr gett)i)I)nt f)atte.

@oett)e§ Äun[tpt)i(ofopt)ie berut)t bemnad) burd)au§ anf ben ÖJe^

fe^en, bie er ber 9catur obgelQufdjt. S)ie großen ^i^rin^ipien ber 9iatur=

bet)erric^ung, ber (Sint)eitögeban!e nnb bie 3bee ber (Snttt)idelung, finb

auf bie Äunft übertragen baS. Xl)pif(^e unb bie inbiüibuetle ^reil)eit

5ur -Sperauöbitbung unb Se^ouptung ber ^'^erföntid^feit — t)öd}ftesi

@Iüd ber ©rbenfinber— , unb i^re SSerbinbung fteüt bie innere @in=

l^eit unb bie 9iaturn)ot)r^eit ber ©c^öpfungen feiner SRufe bar unb

t)erleit)t i{)nen ha§> ©epräge ber (£n)ig!eit. ^^idjt ^um n^enigften and)

um ber Äunft iniüen toax eg if)m ftetS „fe^r ©ruft in allem luas bie

großen endigen 5ßerl§ältniffe ber Statur betrifft." Unb aud^ ber ©ipfel

ber Äunftoffenbarung, ha^^ (Bdjönt, ift bann bo, „ujenn tt)ir ta^

gefe^mä^ige Sebenbige in feiner gröfiten ^ätigfeit unb

S^oIIfommen^eit fd)auen, woburd^ wir jur 9fteprobu!tton gereift, un§

gleid^faUg tebenbig unb in fjöc^fte Xätigfeit öerfe^t füllen." 80 gibt

bie Äunft ujieber, moS fie etwa üon ber 9Jatur empfangen, benn fie ift

nid)t 9?ac^at)merin ber 9Jatur, fonbern if)re „würbigfte 5(u§Iegerin",

nad^ xo^\d)^x eine unwiberfte^Iid^e cSefjufnd^t empfinbet, wem bie 9?atur

if)r offenboreg @e^eimni§ gu entf)üllen anfängt. §nfo wirb bie Äunft

gleid^fam ^rüfftein ber erfannten 9?aturgefe^e, wie fie anbererfcits

9Jaturgefe^e ju offenbaren üermag. 2)iefer göttlid^e ^^unfe ift bog

©d^öne. 2)enn „ba§ Sd^öne ift eine 9J?anifeftation gef)eimer 9taturge=

fe^e, bie un§ of)ne beffen (Srfdjeinung ewig wären »erborgen geblieben!"

2)ie pt)i(ofopt)ifc^e 9^ed)tfertigung unb Segrünbung feiner

5luffaffung über bie Sej^ie^nngen üon '^aiux unb Äunft fanb @oet^e

in äani§> Äritif ber Urteil^fraft, ber er eben be§I)ütb eine

f)öd)ft fro^e Seben^epodje fd)ulbig geworben ift. (S§ freute il)n, it)r

5U entnef)men, ba^ 2)id^tfunft unb oergkid^enbe S^aturfunbe fo nal^e

oerwanbt feien, inbem beibe fic^ berfetben UrteilSfraft unterwerfen;
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hier fat) er feine eigene g^orberung erfüllt, ein Äunftwerf foHe wie

ein 9?aturrcerf, ein S^aturmer! toie ein ßunftmerf bef)anbelt unb

ber SSert eine'S jeben avi§: }id) felbft entroidfelt, an fid) felbft be=

trachtet werben. Unb mie in jebem einzelnen Äunftwerfe bie Ännft

:d) immer ganj barfteüen foll, fo wollte aud) @oett)e in jebem

einzelnen SBefen ha^ SSirfen unb Soeben ber 9Jatur gong angefrfjaut,

jebes einzelne in 93e§ie^ung ^um ©an^en betrachtet wiffen.

SBtüft bu bicf) am ©anjen erquiden,

So mu^t bu i>aS' @an§e im Stleinften erblidcn.

hiermit f)atte @oett)e einen ©tanbpnnft eingenommen, §u bem

r wieberum feiner Qdt weit üorau§geei(t war. S)enn wenn ber

^Jert eines jeben 2Befen§ ou§ fic^ felbft entwicfelt, on fic^ felbft

itracf)tet werben foll, fo mu^ auc^ „jebeS ©efdfiöpf ^to^d feiner

:lb[t" fein unb fann nid^t burd^ äußere ßwede erflärt werben,

nod) weniger burd^ Unterorbnung unter bie ßtt'^ifc ^^^ 9J?enfd)en,

^or fic^ noc^ immer, tro| 6opernicu§, für ben äJJittetpunft ber

:^Nelt anfa§. 3n biefer teleologifd^en ^orfteüung^weife war aber

bie naturforfd^enbe 2BeIt befongen, unb fie f)inbei*te bie wiffenfc^oft=

lidje (Srfaffung ber organifd^en 9Zotur unb ben O^ortfc!^ritt ber

A-oi-fd)ung. 3n ber energifd)en 5tblet)nung ber Jeteotogie wor

.lufer 3)ic^ter na^e§u ifoliert. Sein p^ilofop^ifd^er SJJeifter t)otte

längft mit gewohnter Schärfe ben 5(ntf)ropomorp^i§mu§ ber (£nb=

uriac^cn oufgeberft unb erflört, „ba}^ a^I^ (Snburfac^en menfd)Iid^e

<5rbid)tungen finb". öoet()e folgt if)m ^ierin unbebingt. ?(uf3er=

orbcnttid) sat)Ireid) finb feine SSenbungen über bie wiffenf^oftlid^e

Un,^u(äffigfeit ber Xeleologie oI§ eineö ©rflärung^pringipS, unb er

bat eine tlcine ?(bt)anblung 0(0 „(Einleitung jju einer allgemeinen

'-l^ergleid)ung5lel)rc" l)interlaffen, bie fid) au^fd^lieBlid^ mit biefem

^^cgcnftanbe befaßt. Unb ju bem ©runbe ber frol)en £ebeng=

cpod)e, bie il)m Siant^ .ßritif ber Urteil^fraft oerfd)afft l)at, gel)ört

aud) bieö, bafj feine ''^(bncigung gegen bie 6nburfad)en nun ge=

regelt unb gered)tfertigt wor. S)omit f)öngt oud) ^ufammen, ba§

T nic^t bulbcn will, jebc '^^Ibwcic^ung öon ber 9iorm ol§ pat^o=
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logifd) anäufel)en, uiib er ift iii ber Cbjefttüität feiner ^Jtatm

betrai^tuug jo ftreng, ba^ er mieber^ott auf bie 9?eIatioitQt foldjcr

S3et]riffe, tvk g^filer, SJZifeenttuicfelung, 9WiBbi(buiig, S3erfrüppe=

luiu], il^erfümmerunij, I)imueift uub ^ur ^'orfid)t im @ebraiid)e

berfelbeu mal^iit, ba QÜeg nad^ bem einfachen @efe^ ber d)kta'

morpf)üje gefd)ief)t, „\vdd)e burc^ itire SSirfjainteit fott)of)I bas 8i)m=

metrijd)e al§ bog Söi^arre, bog gruc^tenbe mie boö ^rudjtloje,

bag ^a^Iic^e tüie ba^^ Unbegreifliche öor 5lugen bringt". (Sr

ttjünfc^t, man bnrc^bränge fic^ rec^t öon ber 3!Ba^rf)eit, ba^ mau

feine§n)eg§ gur üollftiinbigen ?(nfd)Quung gelungen fann, Juenn man

nid)t S^ornmleö nnb iHbnormeg immer gugleid; gegeneinnnber

fc^manfenb unb ttjirfenb betrachtet. 2)iefe @inficf)t t)atte it)n ja

5ur (Sntbedung ber 9J?etamorpf)ofe ber ^ftan^en geleitet.

3)ie Sbeen über S3ilbnng unb Umbilbung organifdjer 9Joturen,

bie ©oettje ouö Stolien in n^eit oollenbeterer ©eftalt prüdbroc^tc,

ai§> er fie mit \xd) getragen t)atte, auszuarbeiten, roor er auc^ in

ber 3^^ft^*euung, in bie t()n bie folgenben Sa^re riefen, unabläffig

bemüt)t. 2)ie näd)fte gruct)t war bie SKetamorp^ofe ber ^-Pflanjen.

Salb barauf inS ©d^(efifd;e ßager gerufen, trieb er in örestau

üor^uggnjeife öergteidjenbe Stnatomie. „Qu allem bem C^eroütjle,"

feinreibt er üon SanbSljut aü§> am 31. 2tuguft 1790 an ^riebric^

üon ©tein, „^ah' id) angefangen, meine 2lbi)anblung über bie 2ierc

5U fd^reiben." (Sr f)atte tt)eitau§fd^auenbe ^löne. S)te Strbeiteii

bie er felbft üeröffentließt ^at, in S3erbinbung mit ben ,^af)(reidjeu

iBorarbeiten im ©ebiete ber iöotanif unb öergleic^enben ^(natomio,

bie au§ bem Slrd^iü an§ XageSlid^t geförbert morben ftnb, jeigci;

ba^ er fid) mit ber Stbfid)t trug, eine allgemeine SBiffenfc^aft?

le^re ber organifd^en ÜJatur ju öerfaffen, in ber fein ßmeig ber

felben unberüdfic^tigt bleiben follte. 2)ie fleine „5tbt)aub(uniV

fd^eint als „^öerfud^ über bie ©eftatt ber Xiere", öon bem @oett)i

in mehreren ©riefen au§ ben Satiren 1790 unb 1791 fprid)t, ei

(galten unb ^u fpüteren 5Irbeiten benu^t morben gu fein, aber iüQv

er fid^ „in jugenblid)em äJhite öftere oI§ ein 3Berf träumte", ifi

nur al§ ©ntmurf, aU fragmentarifc^e ©ammtung ^eröorgetreten.
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SSieber^oIt meinte er ber SSeroffentlic^ung berfelben naf)e gu fein,

im So^re 1807 xoax oüeS ^ier^u öorbereitet, unb er fc^rieb (gin=

Icitiincjen unb $8ortt)orte gu biefen „öidjäfirigen ©fingen", aber

njieberum rourben fie ^urücfgefteüt, unb erft 1820 begann bie 5ßer=

öffentlid^ung feiner anatomifc^en 5(rbeiten äugleid^ mit bem SSieber-

abbrucf ber SJfetamorp^ofe unb anberen botonifd^en 2tuffä|en

unter bem gemeinfamen 2ite(: ^ux SJZorp^oIogie. 2;amit fd^uf

@oett)e nic^t blo^ einen 9?amen für bie SBiffenfd^aft, fonbern bicfe

ioibft. @r ift ber Segrünber ber »iffenfc^oftlid^en ä)Zorpt)oIogie,

er ']px\d}t e§ un^roeibeutig au§, baß er in ber SQJorp^oIogie eine

neue SSiffenfc^aft ouffteüt, ^roav nic^t bem ©egenftanbe noc^,

ionbem ber Slnfid^t unb ber SDZet^obe nad^. SSie bog gemeint

:, braucht nac^ ben öorongegangenen Erörterungen nic^t mefir

agt gu merben. 2)ie 3)?orp^oIogie foü bie Se^re öon ber

d'talt, ber Silbung unb Umbilbung ber organifc^en Körper

ontt)aIten. ^enn bie ©eftolt ift ein 93ert)eg(id^e§, ein 2öerbenbe§,

ein ißerge^enbee. ©eftaltenle^re ift 3SernjanbIung§Ie]^re. 3^ie Se^re

ber 9)Jetamorp§ofe, fügt a: biefen op^oriftifc^ Eingeworfenen

Bdßen ^inju, ift ber ©d^Iüffet gu allen ßric^en ber ^atuv.

:c 3)?orpt)oIogie bilbet ba^er ben Srennpunft, bem bie übrigen

-iffenfrf)aften ber organifc^en 9tatur mie bie Sftabien eine§

j^lfpiegel^ juftreben. 2)urcE feine ^o^e Stuffaffung ^at @oett)e

3)torpt)o(ogie gur ©runbloge unb jum ^idt äugleicf) aller bio=

\M)m SSiffenfc^aften gemacht, fie ift in if)rem legten S(u§(äufer

: :itiincfelung5(et)re.

2"ie ^ülle ber (Sin^elfenntniffe, bie fid^ allgemac^ angefammelt

Ute, mußte eine SSern^irrung in biefen SSiffenfc^aften, namentlid)

:;cf) in ber Dergleirfjenben Slnotomie {)erbeifüt)ren, ba e§ an einem

itfaben fefjite, on bem fie ni^t bloß öu^erlicf), fonbern i^rem

nieren Äem nac^ unb in it)rer gegenfeitigen Se^ietjung §u be=

acf)ten mären, an einer (eitenben Sbee, ber fie fic^ unterjuorbnen

Uten. Xa machte @oett)e in ber 1795 »erfaßten 5(rbeit, ©rfter

iitmurf einer allgemeinen (Einleitung in bie t)erglei-

enbe §(natomie, ausge^enb oon ber Cfteologie, einen

!Riflitfintti;»n. ffli>.'fh.- rr. 28
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„^^NorjdjlQfl ^n einem anatoiiiiicljcn Tiipuö, ^n einem otlgemetncit

Silbe, luorin bie ©eftalten fiimtlic^er Xiere, ber 9Jiüi^lid)!eit nac^,

enttjQlten luären". Sn feiner 9(nßemein{)eit umfaßt ber XljpuS

bie gefomte ^tienuelt, unb luie bieje \o i[t auc^ bie ^^flangentuelt

einem „öegetatioen" %\)pn^ jngeorbnet. Sm befonberen eignet ein

X^puö ben pfjeren lieren ober and) einer einzelnen Älaffc

2)iejer Xl)pn§ njirb anfgefunben burc^ SIbftraftion an§ ber er«

fa{)rung§mö^ig gen)Dnnenen Äenntni§ ber in ber (Srfd^einung ^Xüüx

üer)cf)iebenen, ber Stniage nad) gleid^en Xeite. ©oetfje nennt ben

Xi)pu§ nneber^olt einen ^roten§, ben mir „in olter feiner i^erfo-

titität gu öerfotgen gemanbt" fein muffen, benn an^ ber Serfatilität

biefeS Xi)pu§ finb „bie öielen @efrf)Iec^ter nnb 2(rten, bie n^ir fennen,

burc^gängig abzuleiten". 2)ennoc^ ift ber Xt)pu§ ein be^orrenbeä,

ein banernbeg ©lement im SSed^fet nnb SSanbel ber ©eftalten

„@ro§e ©c^n)ierig!eit," ^ei^t e§ in einem burc^ bie SSeimarer ?(ii

gäbe befonnt geworbenen Fragment, „ben Xt)pu§ einer ganj^eii

Älaffe im allgemeinen feft^nfe^en, fo ha^ er ouf jebe§ ©efc^lec^t

unb jebe ©pejieS poffe; ha bie 9Jotnr eben nur baburd^ i^re

genera unb species ^eröorbringen fann, lüeil ber Z\)pVL§>, wetdjcr

if)r oon ber endigen 9Zotn)enbigfeit öorgefc^rieben ift, ein folc^er

^roteu§ ift, ba^ er einem fdjärfften üergleic^enben (Sinne entmifd^t

unb !aum teilttjeife unb bod^ nur immer gleid)fam in SBiberfprüd^en

ge^afd^t njerben !ann."

SBo§ ift nun ber Xt)pu§? (S§ ift oiel barüber geftritten

itjorben, ob er lebiglidj ein allgemeines 93ilb, ein Schema, einen

Sbealdjarofter barftetlt ober ben S3egriff ber (Stammform in fic^

fc^liefet. 2)iefer ^eftftellung legte man be§l)olb SSic^tigfeit bei,

weil öon it)r bie ^xa^t bebingt erfdjeiut, ob @oett)e Äouftang ber

Slrten ongeuommen ober fid^ gur 2)efäenben3tl)eorie befannt l)at.

(S§ ift unmöglid^, bei ber ^nappl)eit beS un§ äugemeffenen 'iHanriK

auf jene fpe^ielle ?}rage ein§ugel)en, aber wir meinen, bo§ an^ beiu

ganzen @eift ber (^oetl)ifd^en SfJaturanfdjauuug ein ungmeibeutiger

5tuffc^lu^ über feine (Stellung jur ^Defgenben^ttieorie genjonneii

merbeu fann.
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©oet^e befennt, ha^ nad) S^afefpeare unb (Spinosa bie

größte 23irfung ouf i^n don Sinne ausgegangen, aber ntd^t, ttjcti

er i'ic^ if)m njie jenen ©eiftem öertt)anbt füllte, fonbem gerobe

burd) ben Sötberftreit, ju bem ßinne i^n aufforberte, burc^ ben

^ttitefpalt, ben er in feinem Innern ^eröorrief. 3So§ jener „mit

@ema(t auSeinanberju^alten juckte, mußte nad§ bem innerften 33e=

bürfnie meine» Söefenö §ur ^Bereinigung ftreben". dhin trot i^m

in Sinne» ^unbamenten fomo^t al§ aud^ in ber Philosophia

>tanica, bie fein „tägliches 8tubium" mar, ha^ 5)ogma öon ber

vionftanj ber Wirten mit unbeugfamer «Starrheit entgegen: Species

r(^t sunt, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum

.ns: quae formae, seeundum generationis inditas leges,

oduxere plures at sibi semper sirailes. ^m ©egenfo^ gu

in fi)ftematifierenben, regiftrierenben, ©efd^Ied^t öon ©efc^Ied^t,

it oon ?(rt, o(§ bem „oon 5lbam§ 3^^ten t)er fc^on 3?orf)onbenen"

:ib Unöeränberlic^en, trennenben Sinne gefte^t unfer SDid^ter:

Unauflösbar fc^ien mir bie 5(ufgabe, ©enera mit Sid^er^eit ju

L\)eid)nen, i^nen bie (spe^ieS unter^uorbnen"; aber baburi^, meint

er, mürbe e§ allein mögli(^ merben, ©efd^Iec^ter unb 5lrten mof)r=

^aft ;;u beftimmen, \)a^ man fic^ alle ^flanjengeftalten au§ einer

cntmicfelte. ßr ift überzeugt, bie un§ umgebenben '^^flangenformen

ieien nic^t urfprünglic^ beterminiert unb feftgeftellt, i{)nen

i Dielme^r bei einer eigenfinnigen, generifc^en unb fpe^ififd^en

Mrtnärfigfeit eine gfücftid^e äKobilität unb Siegfamfeit üer=

t)eii, um in fo öiele 33ebingungen, bk über ben Srbfreis auf fie

uroirfen, fic^ gu fügen unb banac^ bilben unb umbilben ^u

fünnen, fo baß „ba§ ©efc^tec^t fic^ ^nr 5trt, bie 2trt 3ur 3?arietöt

unb biefe mieber burc^ anbere Sebingungen in§ Unenblid^e fic^

üerönbern fann; ... bie onerentferntcften jeboc^ f)aben eine

auggefprod)ene SlJermanbtfc^aft".

Unb umjuf^affen tai ©efc^offnc,

lam'ü ftc^'g md)t ^um ©torren «offne,

SBtrft croige^, lebenb'geä %vm.

28*
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(io loll )'id) viHicii, iriinffcnb tjcinbodi,

(Sr[t firf) gi'ftoltcn, bann öciluonbclu

;

9htr )cl}cinbar ftel}t'ei äJiomcntc fttü.

-picriu fomitc @oct()C, ber @inl)eit§bcnfcr, natürlid) feinen Unter

id)ieb 5n)ifd)en ^ftan,^en nnb Xieren marijen. (Sr f)atte öielmelir

erfannt: „SBenn man ^^flongen nnb Xiere in iljrem nnoollfonimeii

ften 3it[tanbe betrad)tet, fo [inb fie fanm ,^n nnterfdjeiben. (Äin

Sebenspnnft, ftorr, betüeglid) ober {)a(bben)egüc^ ift ha^, tt)aö nnfevni

(Sinne fanm bemerfbar ift. . . . @ooieI aber fi}nnen tuir fageii,

ha^ bie an§> einer fanm gn jonbernben ^ßermonbtfdiaft

oI§ ^[langen nnb Xiere nad) nnb nad) f)ert)ortretenben

(55efd)i3pfe nad) gmei entgegengefe^ten ©eilen fid^ oerooU =

fommnen, fo bo^ bie ^flange fid) gnle^t im S3anm banernb nnb

[tarr, ha§> %kx im 9JJenfd)en jnr pd^ften Semeglid^feit nnb ^rei=

f)eit fid) oer^errlid^t." 3n bem SRenfdien fie^t @oet()e übrigeiie

ntc^t bnrd^an^ ben ©d)i}pfung§pro3e§ öotlenbet; „mer ttjei^," fagt

er einmal, „ob nid^t auc^ ber gange SOienfd) loieber nur ein 2öurf

nad) einem I)üf)eren >^kk ift?" 5tnbererfeit§ meift er metjrfad) auf

bie mit ben Stieren gemeinfame SBurgel be§ menfd^Iid)en Urfprungg

^in, tüie beifpieigmeife bei @rmäf)nnng ber im ©d^öbel be§ 9iRen*

fd)en oorf)anbenen f)of)ten ©teilen, ber ©tirn^ij^len, inbem er fort-

föt)rt: „®ie ^rage SSarum? mürbe ^ier nid)t meit reid)en, \vv

gegen ober bie ^rage 3Bie? mid) belel)rt, ha^ biefe ^i)^Ien tiefte

be§ tierifd)en ©d^äbelg finb, bie fid^ bei fotd)en geringern

Crganifationen in ftärferent SOia^e befinben, nnb bie fid) beim

3JJenfd)en tro^ feiner ^öf)e nod^ nid^t gang oerloren f)abeii.

A^ält man ®oetf)e§ allgemeine Minderungen über Ummaiit

(ung organifd)er 9Jaturen gegen feine 93etrad)tungen über eingeliu

Xiergattungen, mie fie 5. 33. in ben Mlufföt^en „2)ie g^anltiere unb

bie 3)icff)äutigen" unb „®ie ©felette ber 0Jagetiere" niebergelcgt

finb, fo laffen biefelben feine anbere ^Deutung jn, oI§ ba^ @oett)o

eine mirftidje 33Int§= unb ©tammeSoermanbtfc^aft ber @efd)Ied)ter

unb 5trten angenommen ^at. Su^befonbere fei nod) auf bie Se*

merfung f)ingeroiefen, bie @oet§e an einen O^unb foffi(er Änoc^cn,
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.115 benen fic^ ha^ ©felett einer großen untergegangenen Cc^fen=

:ü refonftniieren lie^, in bem 5Iuffa^ „^ojfiler Stier" htüpft:

„"?(nf allen i^aü läßt fic^ ita^ alte ©efd^öpf als eine raeit öerbreitcte

untergegangene 3 tammrajfe betrachten, ftjooon ber gemeine

unb inbifc^e Stier al§ Slbtömmlinge gelten bürften." So bie Über=

cugung öon @oett)eö bef^enbenjtfjeoretiic^er 5tnfc^auung brängt fid^

aud) auf, roenn man nur bie (Sntberfung be§ 3^i)f^^"fnoc^en§, bie

hierzu leitenbe Sbee unb bie ©ebanfen, bie er bei jeber Gelegenheit

leran fnüpft, ju @nbe benft. 9lber »eiter lie§ i^m feine ganje 3[öelt=

uidiauung überl)aupt feine anbere 2Öal)l. 2)enn es gibt bod) in biefer

öinfic^t nur ^roei S^orftellungemöglic^feiten: entmeber finb bie Slrten

iird) einen Sc^öpfungsaft im roefentließen fo entftanben, wie fie finb,

i>er fie f)aben fic^ au§ einer ober menigen Urformen ^u ber bie

irbe erfüüenben 9J?annigfaltigfeit entmidfelt. 2(ber ein Sc^öpfung§=

it mürbe nic^t ausreid^en. 2)enn bie paläontologifc^en Urfunben,

:ie @oet^e fannte unb il)rem maf)ren SBerte nod^ fc^ö^te, lehren

:ne, ha^ jabllofe ©efc^lec^ter frül)erer "i)3erioben au'Sgeftorben finb,

üd) in lebenbiger Jortpffan^ung nic^t oeremigen fonnten", unb

:a es fo gut roie gemiß ift, ha'^ bie je^t lebenben 9(rten bäumte

.id)t eyiftierten, fo ift e§ für ben, ber ni(^t neue unb neue

Bdiöpfung^ofte annimmt, gerabeju eine logifdfie 9Zötigung, ^u

jtaern, ba^ biefe jenen ftammoermanbt finb.

5(ber es ift noc^ an anbere^ gu @oetl^e§ ®ebantenget)alt ge=

höriges großes "ipringip, ha^ i^n uns ate 5)ef5enben5tf)eoreti!er unb

i'oniit ate einen S^ortöufer 2)armin3 erf^einen lö^t. 2;ie Statur

nariit feinen Sprung ift ein uralte^ 2öort, ha§i oiet im 2)iunbe

: t, aber frül)er menig beachtet morben ift, mie bieg 3. 33. bie

'uua)tropl)entbeorie bemeift. (Srft @oetf)e f)at e§ ju einem ^ij^rin^ip

er ^orfd)ung crl)oben unb e^ in großem Stile auc^ auf bie ^ier

in IJHcbe fte^enbe ^rage angemanbt: „3)ie ^atüx fann ^u aüem, mag
MC mad)cn mill, nur in einer ^olg« gelangen. Sie mad^t feine

Bprünge. Sie fonnte 3. @. fein 'ißferb machen, menn nic^t

ille übrigen Xiere öoraufgingen, auf benen fie mie auf
iner Üeiter big ^nx Struftur beg ^^ferbeg ^eranfteigt."
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®oetf)e f)ai biejen ©cbonfen in bo^ ^ofitiüe übertragen nnb

nennt it)n in biefer ^orm ben ®runbfa^ ber ©tetigfeit. ^ci

felbe bilbet bic Unterlage feiner gejomten ^tatnrforfc^nng, er fennt

feine anbere Storni bcg SiJatnriüirfen^ al§ im Sinne ber ©tetigfeit,

nnb auc^ feine geoIogijcf)en §(njrf)annngen rntjen üüllig onf beni

^rin^ip ber (Stetigfeit. „3n meinen Seobad)tnngen über ^^flon^cn

nnb Snfeften," jd)reibt er an ©djiüer om 30. ^nü 1796, „l)abc id)

fortgefat)ren nnb bin ganj glüdlic^ barin gemefen. 3d) finbe, t)a%

mnn man ben ©runbja^ ber ©tetigfeit rec^t gefönt f)at nnb

fid^ beffen mit Seid)tigfeit ^n bebienen mei^, man meber ^nm (Snt-

beden nodj ,^nm SSortrag bei organifc^en Staturen etmaS lueiter

braudjt." Unb am 10. Stnguft: „^ä) bin me^r al§ jemals über

jengt, bafj man bnrc^ ben Segriff ber ©tetig feit ben organifdjcn

SiJatnren trefflidj beifommen fann." @oet^e f)at I)iermit einen iyat)r»

fjaft matljematifc^en ©inn bemiefen, nnb e§ ift nnr ein anberer 3(ng»

brnd berfetben ©eiftegric^tnng, ba^ er überaß nac^ Übergöngen

forfd^t; ja, fie nötigt if)n, mie er befennt, alle 9?atnrpf)önomene in

einer gemiffen ^olge ber ©ntmideinng gu betrad)ten unb bie Über*

gonge öor= unb rüdmört§ aufmerffam ^u begleiten, ©o mie mir

if)n öon ben ptaftifd^en Äunftmerfen ber Stiten ^aben rüf)men f)ören,

ta'^ barin bie Übergönge nid^t fef)Ien (oben ©. 429). „SBeldj eine

Äluft," ruft er in feiner naturmiffenfc^aftlic^en ©rftlingöfdjrift au«,

„gmifd^en bem Os intermaxillare ber ©d)ilbfröte unb beö @Ie»

fanten! Unb boc^ (ö^t fic^ eine 9f{ei^e formen ba^mifc^cn ftcllen,

bie beibe üerbinbet." ©oüte ^iernad) ©oetlje, ber ben 33egriff ber

©ntmidelnng nid)t meit genug faffen fann, (jinfic^tüc^ be§ 5^afeiii-

ber ©efamt^eit ber ^flanjen^ unb 3:iermelt in ber 5(nna^me ifo=

lierter ^ro^effe fein. Genügen finben?

Sßon mand^er ©eite mirb angegeben, ba^ @oetf)e menigfteiK

om Sebengenbe fic^ gur ^Iorl)eit be§ S^ef^enbenggebonfenS burd)=

gerungen unb i^m in ber legten 5lrbeit feines Seben§, ber 33ef)anb=

lung be§ benfmürbigen ©treiteS gmifd)en ßuöier unb ©eoffro^

be ©t. ^ilaire baburd^ 3(u§brud gegeben ^obe, bo^ er fic^ rüd*

f)oItIo§ onf bie ©eite be§ festeren ftetlt. 2(ber menn bo§ maf)r
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ift, jo ift e§ nic^t minber wa^r, ha^ tiefe Sbeen längft fein eigen

loaren, benn wir f)aben fein ßeugnis barüber: „2)iefe§ Sreigniö ift

für mic^ üon gan^ unglanblicfjem Söert, unb xd) juble mit fRed^t

über ben enblic^ erlebten QÜgemeinen Sieg einer 8ac^e, ber id^

nein Seben gettibmet ^abe, unb bie gan^ üorgügüd^ aud^

bie meinige ift." Sagt er bod) im 5(nfd)Iu^ an §erberg Sbeen

gur @efc^icf)te ber 9}2enfd^t)eit, bie ja aud^ jum Xeil 2(u§=

ftTal)Iungen feinet @eifte§ finb: „Unfer töglicf)e§ ©efpröc^ befc^äf=

tigte fic^ mit ben Uranfängen ber 2Baffer=@rbe unb ben barauf oon

altera f)er fic^ entmicfetnben organifcfjen ©efc^ö^fen. 2;er Uranfang

unb beffen unablöffigeg gortbilben marb immer befproc^en unb

:infer miffenfc^aftli^er 93efi^ burd^ mec^felfeitigeS SRitteilen unb

v^efömpfen töglid^ geldntei't unb bereichert."

^ür bie 95eränberung, Ummanblung ber Strten mac^t @oet§e

biefelben Urfac^en geltenb, ju benen bie mobeme @ntmitfe(ung§=

tt)eorie fic^ befennt, bie 5(npaffung, ben ©ebrauc^ unb 9?ic^tgebrauc^

ber Crgane, bie 95ererbung, unb auc^ für ha§> 8c^Iagmort oom Sampf

um0 2)afein, nic^t nur im Sinne eine§ Äampfe§ ber Crganismen

mit ber umgebenben 9'Jatur, fonbern aud^ im «Sinne eine§ 2Bett=

Betüerbes ber Crgani»men untereinanber um bie ©fiftensbebingungen

imb bes barau5 ^eroorge^enben Siegel ber einen unb ber 9ZieberIage

ber anberen finbet er treffenbe SBorte: „5(0e§ ma§ entfte^t, fuc^t

"ic^ 9taum unb mill 5)auer; beämegen oerbröngt e§ ein anbereä

üom ^;|?(aö unb Derfürjt feine Stauer." So läBt ber 2)ic^ter auc^

']?romett)eu^, ben 9)?enfcf)enbi(bner, ber e» miffen mu^te, fagen:

Denn foIc^eS fio§ bent Wenfc^en tote ben 2;tercn roorb,

9?ad) beten Urbilb id) mir 93efires bilbete,

TaB ein» bem anbern, einzeln ober aud) geid^art,

2td) ttjiberje^t, fi^ :^affenb aneinanber brängt,

'äiö einö bem anbern Übermad^t betötigte.

5lber nicf)t blo^ in ben Söe^ietjunggöertjöltniffen ber '2luBen=

roelt liegen bie geftaltenben unb umgeftaltenben Äröfte, fonbeni

:ior allem in ben Crganiömen felbft. jDa§ man in ber organifrf)en

'latur nic^t mit ben ©efe^en, bie in ber unorganifc^en 9?atur malten
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unb unrfen, auggii!oinnicn öermofl, fonnte nur eine 3ett leugnen, bie

aU eytreinfte ^eattion flci^eu bie Überfdjiuencilicfifeiteu unb '!pi)an*

taftereien einer jün^ften 58erc]ani]eut)eit aufzutreten cje,5tt)ungen niar.

©egennjürtic] l)at fid) bie 3[Biffenfd)aft met)r unb met)r ber öioet^c«

fd)en 3Infd)auung genät)crt, Silbnng^gefe^e oujuerfennen. 2)er in

ber organifd)en 9Jatur luoltenbe „33ilbuugötrieb" ift jebod) ein»

gefd)rän!t burdj ba§ ©egengeiuidjt, ta^f i^m in ber 3Sed)feI»

wirfung ber Xeite gegeben ift.

'^odj im ^ittnPi^« fd^eint ein @eift geroaltig ju ringen,

3Btc er tuxdjbxääje ben Äreiä, SBillfür ju fd)offen ben »^rormen.

^ier aber finb bie ©d^ranfen ber organifd)en SfJatur, unb

mit beut 'ipringip ber SSedjfetunrfung ber Xeile i)at @oet()e njiebevum

einen leitenben ©ebanfen aufgefteÜt, auf ben er unablöffig ^in=

weift, unb ben bie SSiffenfd^oft fic^ ööllig gu eigen gemacht l^at.

2)urdj if)re (Sinfd^ränfung ber 58erönber(ic^feit ftellt jeboc^ bie

SSei^felmirfung ber Xeile felbft einen $8itbung§= unb Umbilbung§=

faftor bor, bo „bie S3ilbung felbft, wie in i^rer ©runbbeftimmung,

fo aud^ in i^ren Slbweidiungen burd^ einen wec^felfeitigen @ii

flu§ ^erüorgebrac^t unb beterminiert werben" mu^. 2)ie ijan^-

^ältifc^e SfJatur, meint er in zahlreichen SBenbungen, t)at fid) einen

©tat, ein Subget öorgefc^rieben, nac^ bem bei atler ^ormenwant

(ung feinem etwa§ gegeben werben fönne, wa^ nic^t bem anbereu

entzogen wirb. Sft bol nic^t ber ^ödjfte 5Iu§brucf bes ^^ringip^

oon ber @rt)altung ber ©nergie?

5lu§ bem 9^eid)tnm ber 3JJorpf)oIogie mu^ ^ier noc^ einer

©ntbecfung @rwäf)nung getan werben, ber fogenannten 3Birbe('

tf)eorie be§ 8d^äbe(§. 3m ©efolg einer treuen unb fleiBigen

S3ef)anbtung ber ^ffonzenmetamorp^ofe beglücfte if)n, wie ®oet^

fagt, ha§^ Sofjr 1790 mit erfreulichen unb neuen StuSfic^ten auc^

über tierifd)e Drganifation. @§ war eine ber erfteren analoge 3bee

im ©ebiete ber fjü^eren Xierwelt, baf? ber ©c^äbel ein mobifi^ierter

?(bfc^uitt ber SBirbelfäuIe fei. ^ie SBirbelgeftalt ber |)inter^auptg»

tnodjen f)atte er fd)on früf)er erfannt, aber erft burc^ einen ßufall
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tüäfirenb feines 3{ufentf)Q(teö in ^enebig im 3af)re 1790 glaubte

er roa^rjunefimen, ba§ bie ®eficf)töfnocf)en gleichfalls au§ SBirbeln

abzuleiten feien. Slllein tro^bem ta^ teötere fid^ al» irrtümlid)

erroicfen l)at, unb @oetl)e aud) in bie ^rage ber Söirbetnatur ber

ointerl)aupt5fnoc^en, bie an fic^ jugeftanben wirb, nic^t tiefer ein=

cbrungen tft, fo f)at boc^ ber ©ebanfe felbft ouBerorbentti^ be=

"ruc^tenb auf bie (Srforfc^ung bes ÄopfffelettS genjirft.

Ö)oetl)e5 frül)efte roiffenfc^aftlirfie Jätigfeit gel^öil ber 9JJine==

rologie unb ©eotogte an. S3atb na^ feinem Gintritt in

SBeimar bereitete er fic^ auf feinen Streifereien burc^ X^üringen,

in bem „ßeben in Älüften, öö^ien, SSölbem, in Jeid)en, unter

SBofferfallen, bei ben Unterirbifc^en" jum ©rufte ber äSiffenfc^aft

j
öor, mit bem fic^ ein praftifrf)eö Sntereffe oerbanb, alg ber ^lan

ouftauc^te, bae alte Slmenauer S3ergn)erf ju ^eben, unb uufer

SJic^ter and) amtlich mit bem Unternehmen betraut rourbe, bem er

ein fo treues 33emü^en juroanbte. 93alb i^at er fi(^ auc^ biefen

SJiffenfdiaften „mit einer öölligen Seibenfc^aft ergeben". 2)te

SRineralogie ift if)m jeborf) nur eine ^ilfsroiffenfd^aft ber (Geologie,

bie er ben Änoc^enbau ber @rbe nennt; „mein ganjeg ^eil,"

fc^rcibt er an @raf (sternberg, „fommt tjon ber geologifc^en 8eite

^" unb fügt ^ingu, ba^ er fc^on Diele 3of)re biefen 33eg get)e.

Öefonbers war es bie ßrbfrufte in ber Umgebung feines lieben

ftarlSbab unb Söt)menö überl)aupt, beren ©rforfc^ung i^m üom 3(n=

beginn feiner iPefanntfdiaft mit biefem ©rbftrid^ bi:^ jum Sebensenbe

mn iier^en lag. vvnt allgemeinen ^at er bie früf) gemonnene 5Infic^t,

Ito^ ber (Kranit, über ben er uns auc^ eine l)0(^poetifc^e Setrad^=

irnig l)interlaffen l)at, bie ©runbfefte ber ©rbe fei, ftetö feftge^lten.

3" ^^ 3^itf ^Q @oetl)e fic^ in biefe 2Biffenfc^aft oertiefte,

IBaren bie (Geologen in ^mei feinblid)e Üager gefpalten, in ta^ ber

lleptuniften unb 33ulfaniften, unb er i)at \id) gegen bie „Dermale^

lleite ^oltertammer ber neuen SBeltfc^öpfung" ber legieren, bie mit

Wnem StetigfeitSfinne uuöerträgtid) mar, in fo heftigen äom=
.iuebrüd)en unb fo za^treid)en beiBenben 2pottt)erfen, insbefonbere

auö) im ^meiten Xcit beS ^^cinft, geroanbt, bafe man it)n an=
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geficf)tg feiner üielfältigeu iöefeuiitnifje, bafe tt)m jebe^ ©eiuah

fame, @prungt)Qfte in ber ®ee(e ^uttjibei* fei — benn e§ ift

nicfjt naturgemö^ — , bafj er „5Ibfd)en üor gewaltfamen (Sr

üärungen" I)abe, ^u ben 9Zeptnntften gegiit)!! I)Qt. ?(Uein babei

üeriüed)felt mon bie S^nlfoniften mit bem ^ßnlfonisnutä. ^iid)! ber

9J?itiüirtung öulfanifdjer Ärnfte übcr^anpt bei ©eftalhmg ber ©rb=^

überfläd)e, — erflärte er hod) fetbft beifpiel^weife ben Kammer

berg bei (Sger, beni er mel)rere 5(rbeiten geiuibmet f)at, irenigflen.

nrfprüng(id) für outfantfd) — fonbern ben Übertreibnngen ber

eftremen S^nlfaniften, bie gro^e ©ebirgsfetten, raie bie ^^^Qrenäcii

unb Slppenninen, plö^lid) nnb auf einmal au§ ber Xiefe be^ feurig

flüffigen (Srbinnern emporfteigen liefen, gilt feine ^rieg§er!(ärung.

(5Joetf)e ttiar feineSmegä unbebingter S^eptunift. ©r t)otte öor uid)tg

ein tiefereg ©rauen at§ öor ben fid^ feftniftenben ßetjrmeinuugen

einer „(Sd^ule". „3)ie SSeltoufd^auung aüer foId;er in einer ein

jigen augf(^Iie^enben 9?id§tung befangener Xtieoretifer i)üt i^re

llnfd;utb öerloren, unb bie Dbjefte erfc^einen nic^t met)r in if)rer

9teinl)eit." @in 2ln^önger ber neptuniftifd)en Se^re mar öJoetJjC

faum met)r, al§ bie meiften ©eologen e§ fjeutjutage noc^ finb, in

fofern fie bem SSaffer eine tiefer greifenbe unb umfoffenbere Gin

mir!ung auf bie ©eftattuug ber (Srboberfläc^e ^ufdjreiben als beui

g^euer. S^ielme^r barf gefagt merben, ba^ ©oet^eö leitenbe

^ringipien aud^ in ber ©eotogie biefelben finb, ju benen

bie neuere 2Biffenfd)aft gelangt ift, unb bie fid^ baf)in au^'

fpredjen (äffen, baf3 alle ung befannten Gräfte, aüe nod) jefet

tätigen Urfod^en ber 5lrt unb bem ®rabe nad) gur (Srflärung ber

Silbung ber ©rboberflöd^e fieraugugietien feien. „(Sines ber größten

9(tec£)te unb S3efugmffe ber S'Jatur," äußert er, „ift, biefelben ^wecfe

burd) öerfd^iebene SlJJittet erreid^en ^u !önnen, biefelben (£rfd)ei

nungen burd) mand^erlei S3e3üge ju öeranlaffen." 3)iefe(ben Gräfte,

bie in ber 5öergangenf)eit tätig maren, mirfen fort unb fort, ör

traut auc^ „ber Statur ju, ba^ fie nod^ am f)eutigen Xage ©bei

fteine un§ unbefannter 5trt bitben tonne." (S§ folgt aug jenem

^rinjip, ha^ bie 9?atur, „rul^igunb langfam mirfenb, and) mof)I



Paläontologie. ©i»5eit. 443

'luBerorbentüc^e» öernmg", unb bie ungezählten ^o^rtoufenbe, bie

:ie ÖJeoIogie ^ier^u braucht, gefte^t bie ^^antafie unferes 3^ic^ter§

„einer freiwirfenben dlahix" fetbft §u i^ren (ofakn Umgeftaltungen

"jiUig ju. Sine 3ßu[tration einer fold^en ruf)igen @rflärung§=

iieiie f)at er un^ unter anberm in ber „Suifenburg bei 5üejanber§=

bab" gegeben. Seinem rut)igen Dkturanfc^auen entfpric^t e§, ba^

ieine Srflärungeart iid) met)r gur c^emijc^en al§> jur mec^anifc^en

hinneigt, ba^ er bie innere Srbnjärme aus c^emifc^en unb eleftri«

i)en 3Sirfungen ableitet unb auc^ bie Temperatur ber marmen

Cuetlen auf c^emifc^e Urjac^en jurücffü^rt. @r fte^t hierin feine§=

"jcg* allein, fonbem trifft barin gum 33eifpiel mit bem Üieformator

:r mobemen Öieotogie, S^arle§ St)en, gufammen.

SSelc^en freien unb toeiten Süd @oetf)e auc^ in ber ®eo=

.H]ie offenbart, ha^ le^rt bie Sebeutung, bie er ben gojfilien, bereu

rtubium bamal§ im @ntftef)en begriffen toax, für bie ©eologie

üroptie^eite. Sr fc^reibt am 27. Cftober 1782 an 3Kerc!: „Me
"^ic Änoc^entrümmer, öon benen 5)u fpricf^ft unb bie in bem oberen

3anbe be^ (Srbreic^g überall gefunben werben, finb, njie ic^ oößig

überzeugt bin, au§ ber neueften Spod^e, meiere aber boc^ gegen

unfere geroötjutic^e 3^^t^^<^n""9 ungeheuer alt ift. 3n

^iefer toax ha^, SJJeer fc^on ^urücfgetreten; f)ingegen ftoffen bie

Btröme noc^ in großer 53reite 3" i^^^^ 3^^* waren bie

ilefanten unb 9tt)inoäeroffe auf ben entblößten Sergen bei un§

11 öaufe, unb it)re fRefte fonnten gar (eic^t burc^ bie 3SaIb=

:röme in jene großen Stromtäler ober Seeftäc^en t)eruntergejpült

luerben, mo fie me^r ober weniger mit bem Steinfaft burc^brungen

ic^ erhielten unb too wir fie nun mit bem ^^fluge ober burd^

'.ibere 3Mfäöe ausgraben @§ wirb nun balb bie 3^it

ommen, wo man Serfteinerungen nirfjt met)r burc^ein=

anberwerfen, fonbem oer^ältni^mäBig 5U ben ©pochen

"^er 3BeIt rangieren wirb." 5^a§ finb waf)rf)aft fe^erifc^e

^i>ortc, bie burcf)gängig i^re ©rfüttung in ber SSifjenfc^aft gefunben

aben. Snöbefonbere bilben bie Serfteinerungen bie oorgüglirfiften

Hilfsmittel ber ©eologie gur Unterfc^eibung unb Seftimmung ber
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@eftein!äicf)id)tcn, uub fie ft)ftematifiert nad) it)nen bie geo{ogifd)cii

(S;)oc^eu. @oet()e war ^iernod), foiüeit ung ^iftorifdje 2)ofumcntc

norlicgeit, tatfädjlid) bei* erfte, ber jene [teineriieu Urfuubeu bcv

^or^eit in il)rer l)ot)en ^öebentnng für bie ©eologic erfonnte, im

©egenfo^ gu ber Sßernerfc^en ©(^ule, bie fic^ bagegen öerfdjloH.

(Sr tüar and) allem Stnfd)eine nad) ber erfte, ber ^ur (Srtlärnng ber

langen ©teinreifjen, ber ©onffrelinien, bie \m§> 3. 58. bei X^onon

„fd)aremrei§ in ^erronnbernng fe^en", bie ^2tnfid;t auöfprad), bof?

bie @c§tt)ei^er ©letfc^er in einer früt)eren (Spod)e big an ben Genfer

@ee gegangen, nnb er mar fid)erüc^ ber erfte, ber ben ©ebanfen,

ba^ eä eine „öpodjc großer Älölte", alfo eine ©i^geit gegeben, bie

ja in ber Geologie nnb Paläontologie eine gro^e Atolle fpielt, mit

aßer 93eftimmtf)eit nnb mit großem ^i^ti^Qii^n in bie Siealität be^

felben mieber^olt t)orgebrod)t (}at, fo ba^ unferem SDid^ter and) in

ber @efc^i(^te ber Geologie ein ()eröorragenber ^^Ia| gebüt)rt.

3Sa§ ©oet^e über ©eologie gefc^rieben — üeröffentlidjt mürben

bie arbeiten, abgefe{)en oon einigen 1807 big 1809 erfd)ienenen %w
fö|en, erft üon 1820 an — ift menig gegen ta§i, mag er geplau:

l^at. 2)ie Geologie mar i^m nid)t ba^ le^te ^kl feiner ©rbbetradj

tung, öon i^r au§ {)atte er nid)tg ©eringereg öor otg eine „all

gemeine ©efdjid^te ber Statur", eine 5Irt ^ogmog ^u fdjreiben.

2)ie nng er{)altene 2)ispofition geigt tro^ if)rer Süden^aftigfeit, mic

großartig ber ^lan angelegt mar. Sluf it)n bürften and) met)rere

frü^e ^u^erungen beuten, fo menn er am 5. Dftober 1784 an bir

greunbin fc^reibt: „3dj erflörte if)m [^n^] bie 5m ei erften Sil

bunggepoquen ber SSelt nad) meinem neuen ©Aftern", ober

om 8. September 1786 öom ^Brenner: „ßu meiner 2BeIterfd)affung

^abe id) manc^eg erobert, bod) nid^t gang 9feue§ unb Unermorteteg."

Söeniger glüdtid) al§> mit feinen Sbeen unb 3Irbeiten über

bie brei 9^aturreid)e mar @oetf)e in ber ÜJ^eteoroIogie. Sein

Sntereffe an biefer bamals erft im Sluffeimen begriffenen SBiffen

fd)aft mar gro^ unb oieüeid^t and) burd) feine 3^einfüf)Iigfeit geger.

bie S^eranberungen be§ ßuftanbeg ber 5(tmofpf)cire beeinflußt. ®r

litt in ungemö^nlid^em SO^a^e unter ben llnbilben ber SSitterung
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unb gehörte am @nbe ju ben „tüenigen 9J?enjc^en", bie „beii

^^arometerftanb unmittelbar empfinben". Gr umgab ftc^ mit 33aro=

meter uub 2^ermometer unb t)at offenbar fc^on frü^ oerg{ei=

{^enbe 23itterung§funbe getrieben. So erbittet er fid^ öon 9?om

ou^ einen SluSgug ber 2Sitterung in SBeimar für bie Qdt feiner

-Xbroefent)eit au^ bem „2Betterbeobac^tunge=9J?ufeum" be§ Dr. gieroer

:n Cbermeimar. ?(üein ben gan5en Äompley ber 3Bitterung§funbe,

lüie er tabeHarifc^ burc^ S^W^ ""^ B^i*^^" aufgeftellt ujirb, gu

rfaffen ober baran auf irgenb eine SSeife teilzunehmen, n^ar, ttJte

r felbft un§ fagt, feiner 9?atur unmöglid). ßrft al§ er §oroarbg

jtffenfc^aftlic^e ^inftfpradje für bie ben Xid)kx mo^I am frü^eften

cffelnben Söolfengebilbe fennen lernte (1815), glaubte er einen

,ftcn ^^unft ju ^aben unb ergriff mit ^reuben ben bargereid^ten

^aben. (£r oerglic^ nun bie SSoIfenformen mit bem 33arometer=

ranb unb brachte es fertig, aus biefem bie SSoIfengeftalt gu er=

aten. 3n ber Tat l)at and) bie fortfc^reitenbe SSiffeufd^aft biefen

iil)cmeren ©ebilben immer met)r Seac^tung im 3ufamment)ang ber

umoip^ärifc^en ©rfc^einungen gefc^enft unb immer me^r Sebeutung

beigemeffen. @oet^e ^at auc^ ber ^omorbfc^en Terminologie, bie

"et) bis auf ben heutigen 3;ag er{)a(ten hat, ein neue« ©lieb ein=

;cnigt, ba^ er Paries, 'Jöanb, nennt, ha^ aüd) in Ääm^' met)r=

bänbige§ „Set)rbuc^ ber SOJeteoroIogie" (1831) aufgenommen mürbe,

'ber in bie neueren Se^rbüd^er nic^t übergegangen ift. ©ang unb

;ar nic^t fonnte fic^ @oet^e§ §Qpotf)efe jur (Srftärung ber (2c^tt)an=

ungen be^ Suftbrucf^, oon benen ja bie 2Bitterung§oer()ü(tniffe

luefentlid^ bebingt finb, be§ Seifaüö erfreuen. 2)enn er nimmt

an, ha^ bie Sc^merfraft ber @rbe nic^t fonftant, fonbern oeränber=

lic^, pulficrenb fei, moburd^ bie Sln^ie^ung auf bie 9ttmofpt)üre unb

bemgemäfj ber ^rudf ber le^teren balb 5u= baih abnimmt. 5^iefe

oqpottieie, bie @oett)e guerft 1816 in ber „Stalienifc^en 9?eife"

ausiprac^ unb bann in feinen meteorologifcfjen Stuffö^en oon 1820

an oftmals mieber^olt t\at, ift mit unferen p^pfitaüfc^en !i^orftet=

lungen nic^t mot)I oereinbar.

31llein tro^bem ift ®oetf)eg SBirfen oud) ouf biefem (Gebiete
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nid^t öergebeitg genjefen, unb iuenn bic 9Jieteorü(ogie in^iDifdjen |o

QU^erorbeiitndje O^ortjrf)rittc gemacf)t ^at, fo \)at fie bieg nid)t ,^iim

tücnigftcn bem 9?e^ ber incteorologijd^en Stationen, haS^ fid) iuiniev

weiter über bie 6rbe on^breitet, ^u banfen, unb ba ift eg iiid)l

met)r aU billig, ber 9J?itn)irtung unfereö ^irf)ter§ bei ©rridjtuni]

einer ^(ngat)! meteorologijdjcr Stationen im ©rojitjerjogtum SSeimar

ju gebenfen, für bercn Seobodjter er felbft bie ^nftruftion am-

arbeitete. 51I§ bie ^Berliner 5tfabemie im 3o{)re 1823 meteoros

Iogiid)e öeobad)tungen oeronIaf5te, erging and) an bie SSeimarer

Slnftalten eine (Sinlabuug ^ur Xeilna^me, unb @oett)e öuf^erte ha^

malg brieflid) ben ©ebanfen, and) auf ben SJ'ieeren in gemiffeii

Entfernungen forrefponbierenbe S3eobad)tungen ouäufteüen.

%i^ ein Sebenämerf ®oett)e§ im f)öd)[ten ©inne muffen luir

bie 5arbenle{)re be^eidinen. 2)er Umfang feiner 5lrbeiten über

biefen ©egenftanb übertrifft nid^t unbetröc^tlid^ ben feiner übrigen

natnrmiffenfdjaftlid)en Schriften ^ufammengenommen. Äeine @d)üp^

fung feines @eifte§ ^ot er mit innigerer Siebe ummoben, unb

tt)enn mir red^t unterrichtet finb, fo ftellte er fie meit über feine

®id)termerfe; feiner ^at er mef)r 9Jiü{)e jugemanbt unb me^r Se^

l^arrlic^feit gemibmet. ?Jad)bem in ben Satiren 1791 unb 1792

ba§> @rfte unb ^^J^ite ©tüd ber ^Beiträge jur Dptif erfc^ienen

ttjar, beburfte e§ nid^t meniger alö ad^tgefin 3at)re unabläffiger

unb müf)eooIIer Xötig!eit, bei ber er fid^ ber ^ingebenbften S(nteil=

nat)me unb 5Iufmunterung Sc^iüerS, be§ „llnerfe|Iid)en", gu er-

freuen f)atte, e^e \)as: ^meibönbige ^auptmerf im 2)ruc£ oollenbet

mar, unb jebe neue (Srfc^einung öerfolgte er big gum fpäteften

5((ter mit jugenbfrifdjer Energie unb fud^te fie an ha^ erftere an-

§ufc§tie^en. Unb al§ er ha§> 2öerf, ba§ it)m mie eine „unabtragbare

©d^ulb" auftag, enblid^ in feinen ^änben l^ielt, geftanb er, bafi eg

if)n ni^t reut, biefen 9(rbeiten „fo oiel 3^it aufgeopfert jn tjaben.

^d) bin baburd^ jn einer Kultur gelangt, bie id) mir öon anberer

©eite fc^merlic^ üerfdiafft ^ätte." 9(ber nic^t bIo| fic^ felbft, fon-

bern auc^ ber miffenfd)aftlic^en unb fünftterifc^en SSelt t)at er mit

biefem SSer!e eine neue Äuttur gefd^affen, trol} beg Irrtums, ben
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ee entf)ält. Xie ^tufec^tungen, bte e§ ^u erfahren ^otte, treffen

nic^t bie S^erjuc^e, über beren ütic^tigfett niematg ein 8treit ^errfc^tc,

unb beren Ü)fannigfaltigfeit if)re5g(eid)en fud;t, fonbern bie pf)t)fi=

faliic^e 5^eutung berfelben. 3nbe», ber 3rrtum \)at bie ^Biffcn=

diaft nic^t aufgehalten, bie SSa^r^eiten aber f)aben fie nic^t nur

;eförbert, fonbern biefe finb felbft pm g^nnbament einer neuen

-öifienfc^aft, ber p^t)fiologifc^en Cptif, genjorben, al» beren

Uri)eber unfer 2?i(^ter gelten muB- @r ^at un§ erft ben Sinn

:rfrf)(offen für eine öormalä faum beod^tete Sphäre menfdjlic^er

öüln*net)mungen. SJer Xätig!eit bes kluges in 93eäie^ung jn Sic^t

unb Jurbe eine @efe|mäBigfeit abzugewinnen, ^atte man bis ba^in

Munt öerfuc^t. @rft öon ©oetl^e finb bie (Srfd^einungen ber farb=

-DJen unb forbigen 9?ac§bitber, be§ fucceffiöen unb fimultanen ^on=

rrafteö in eine gefe^moBige O"0i^fi gebracht ttjorben. 2)ie ^ax-

nellung biefer jarten Srfc^einungen, i^re^ @ntftef)en§ unb aümä^=

liefen 35ergef)enö, für ba^ er ben ben SSorgang eben fo gart on=^

beutenben ^tu^brucf 5lbfUngen geprägt f)at, bie Se^re oon ben

forbigen Schatten, worüber er noc^ eine befonbere Stb^anblung

üerfoBt i:)at, unb mancfie anbere auffc^IuBreic^e ©injelfieiten über

bie @efic^t5pt)önomene bilben bie erfte S(bteilung bes 5}ibaftifc^en

Xeiles be§ 2Öerfe§, unter bem 9?amen: ^^^t)fio(ogif(f)e färben.

©5 ift eine SebensöuBerung beö Singet, ha^ ift ber ©runbgebanfe,

boB eö boö öeüe forbert, foroie it)m ba§ 3)unf(e geboten wirb, \)a^

e6 Tunfei forbert, wenn man it)m $)CÜ entgegenbringt (§ 38), t)a^

es, iowie i^m eine i^axht geboten wirb, bie ©egenfarbe forbert. 3o
'orbert @elb ha§> Sßiolette, Oronge boö Staue, 'jßurpur ba§ ®rüne,

unb umgefebrt (§ 50). Tiefe geforberten j^arben finb ein ©r^eugni^

bce *?(uges unb gehören gan,^ it)m eigen, i^nen entfpridjt nid)t§

'Ibnlid)e§ in ber 5(uBenweIt. 3)Zit ber Stuffinbung biefer @efe^=

mäBigteit ragt (^oetf)e in bie neuefte ^arbenp^^fiotogie f)inein, bie

mehr unb met)r bie 3)oung=öetm^oItMc^e XI)eorie üerbröngt. 3^re

©runblage ift ha^ @efe^ ber antagoniftijc^en färben, wonad) e§

Dicr (^imnbenipfinbungen gibt, bie paarweife einanber 5uget)ören:

(Mb unb iölau, 9fiot unb ®rün, unb überbie^ eine Sc^war3*2öei^=
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©mpfiitbuiu], bie ®oett)e ja ebenfalls aufftellt. 9?ur bie Sorben finb

l)icr iinb bort anber^s be^eicfjitet, xoa^ freilid) jcineu ®runb hi einer

ijeiuiffen ^-yerjdjiebenljeit ber lUnffaffuni] t)at, aber ba^ SBejen ber

@ac^e ift bod), tuie fid) nod^ tt)eiterf)in geigen wirb, bagfelbe.

@üetf)e njar fid) ber 33ebentung ber pf)^ftoIocjifdjen ?^arben

oottfommen ben^n^t, er fagt e^ ung im er[ten ^aragrapt)en, bo^

jie „ba§ ^unbament ber ganzen Se^re mod)en"; fie eröffnen un3

ober aucl§ einen ©inblid in ben ©runb beg 3n:tum^, ben er im

Gebiete ber pl)t)fifd)en ^^arben, benen fidj al§ britte (Gruppe bie

d)emijd)en gerben gugefeüen, begongen f)at.

2)ie SBett ber g^orben f)otte i^n nid)t bto§ um be§ ^auhtxi

willen, mit bem fie bie ÜJJotur umfleiben, gefongen genommen, er

mor, mie er oftmolS be!ennt, oom nmlerifc^en Kolorit ouSgegongen,

er mollte bo§ @efe^ ber Äunft^rmonie, ber g^orben^ormonie finben,

unb in ber g^orbenprodit ber itolienifd^en 9^otur unb ber Äunft»

tempel 9tom§ fteigerte fid) biefeg ^ßerlongen jur Seibenfc^oft. 9hm

^ot ber 9J?oler ja nid;t bie Slufgobe unb ift ouc^ feineöroegs im

ftonbe, bie g^orbe ber S^oturgegenftänbe, meber ber Quolitöt noc^

bem @rabe nod), nod)äUol)men, fonbern ben ©inbrud Ijeröorgu»

bringen, ben jene ouf bo§ 5(uge be§ 23eoboci^ter§ machen. @§ ift

be!onnt genug, ttjeldje 9iolle bie 5trt ber Sl^erteitung üon i^id^t unb

@d|otten bei 9JJalermer!en fpielt, inbem fie nid^t nur mitmirft,

bie Sttufion be§ körperlichen gu erzielen, fonbern onc^ ben über

taSi gonge 33ilb ouggegoffenen ^orbenton mitbeftimmt. 2)05 ^er*

t)ältni§ ber ^ettigfeitSunterfd^iebe miebergugeben, ift eine ber

^ouptoufgoben be§ Wakx§>. ^öebingt burd) bie il)m gn ©ebote

ftet)enben ^^i^^ftoffe unb burd) bie Seleudjtung, bei meld)er öe*

mölbe betroc^tet gu merben pflegen, mu^ bal)er beifpiel^meife bei

einfodjen lonbfc^oftlid^en ©egenftönben, mo biefeS 3[?er^ättui§ am

florften ^erüortritt, ber 2id)tfeite, mie @oetf)e bemerft, immer

ba^ ®elbe unb ©eibrote, ber Sd^ottenfeite baS^ 33toue unb

iölourote ungeteilt merben. 2)iefem @egenfo| öon 2id)t unb

©d^otten gef)t fomit ber @egenfol3 oon mormen unb folten Sorben—
ein in ber ^unftfproc^e ber 9J?ater gemüngter 5(usbrud, mit bem
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: bte ÜSirhmg ber Jorben auf ben Sefc^auer anbeuten — parallel,

imb e» liegt baf)er na^e ju meinen, baB @oetf)e feine @runb=

anficht, baB bie (^avhc, pf)^fitalifc^ betrachtet, ber ifi^ec^fetoirfung

Don Sic^t unb ginfterni^, öon |)etl unb 2)unfel, oon Sic^t unb

«Ric^tüc^t entftamme, unb bo§ e§ nur gttjei reine färben gebe,

@elb unb iölau, au^ ber Betrachtung ber Äunftroerfe gemonnen

^be. 5^a aber Sic^t unb S'Jic^tücfjt boc^ nidjtö anbere^ ift al§

Öicfit, fo ergibt fid^ f)ierauö im ©oet^ifc^en ©inne, baB ^if ^^axhe

>? Sc^n)ärf)ung, aus S[RäBigung be» Sic^tee entfte^e (§ 312). Unb

ijiefür tonnte er mieberum in bem öon i^m fo lebhaft gefd^ilberten

DbpfioIogifc{)en ^^f)änomen, boB ^ci§ 5(bflingen einee blenbenben

ibiofen 33ilbe», tocnn ha^ 3luge uac^ Betrachtung besfelben auf

cme bunf(e Stelle be§ 9?aume? gerichtet tt)irb, öon garbener*

ichcinungen begleitet ift, eine Befröftigung erbücfen. 2^enn ^ier er=

ugte ba§ 9(uge Ja^^^en au§ fic^ felbft lebigüc^ burc^ Slbfc^njöd^uug

ö Sinbrucfee, ben es burc^ eine ftarfe .pelligfeit empfongen f)ütte.

5(Uein in ber ^tuBenmelt muB, t>a burcf) Beraubung, Sc^inäc^ung

ö 2icf)teö an unb für fic^ Schatten ober @rau entfte^t, noc§ eine

-c^iififc^e llrfoclje Einzutreten, um O^arben ^eröorgubringen, unb

.^lefe finbet @oett)e in ben trüben SJJitteln. Blicft man nömlid^

^iircf) ein trübet Ü}?itte( nacf) einem gellen farblofen Sic^t, fo er=

iieint biefe^ gelb, unb ge^t bei ßuna^me ber Xrübe in ©etbrot

unb 3iubinrot über. „SSirb tjingegen burcf) ein trübes, oon einem

^arauffaUenben Sichte erleud^tete^ SHittel bie ginfternis gefefjen,

'0 erfcf)eint uns eine blaue Jarbe, meiere immer geller unb bläffer

nrb, je mc^r fic^ bie ^rübe bes SOZittel^ t)ermeErt, hingegen immer

.infler unb fatter ficf) ,^eigt, je burc^fic^tiger ba» ^^rübe merben

iiui, ja bei bem minbeften @rab ber reinften 5;rübe a(§ ha^

liönfte Biolett bem 9(uge füt)(bar mirb" {§ 150
f.). 3)ag groB=

rtigfte Beifpiel ber 2Birhing trüber 9J?ebien bot fic^ if)m in ber

amofpt)äre unb bem Blau bes ^pimmels, unb @oetl)e mar ju

luer 3cit öicüeicfjt ber einzige, ber bie richtige, in ueuefter j^dt

l^ermals beftätigte *?(nficf)t barüber ^otte. Unb mag bebeutet nicfjt

:r bie SKolerei bie iiuftperfpeftiöe, bie fünftlcrifc^e 3)arftellung
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beg i^uftlidjt^, XDdd)t^ je nad^ bem @rabe ber Xrübe ber Suft fo

öerfrfiiebcne 'i'lbj'tufungcn ^eigt inib in ebenfo fein nuancierten Jonen

bie ©egcnftänbe felbft erfd^einen läfjt! 3n Stauen öerfönrnte ®üett)e

nid)t, „bie |)errlid)feit ber atniofp^örifc^en färben jn betrad;ten,

wobei fic^ bie entfc^iebenfte Stufenfolge ber Suftperfpeftiöe, bie

Staue ber ^erne fotuie nat)er ©djatten auffallenb benterfen löf^t,"

unb er fpro^ in ber 3'ai^benlef)re roieber^olt bcn Ba^ am: Xk
Suftperfpettioe beruf)t auf ber £et)re öon ben trüben 9}?ittetn. SBir

fet)en ben .^immel, bie entfernten ©egenftönbe, ja bie natjen Sd^attc«

blau, ß^ö'^^i*^ erfd)eint un§ ha§> Seudjtenbe unb Se(end)tete ftufen»

njeife gelb bi§ gur Purpurfarbe (§ 872). (gr erfannte auc^ ben

3ufamment)ang be^ 9;?ert)alteng beg ©runbeg oon ©emälben gegen

bie 9)?atcrfarben mit ben ©efefeen ber O^arben trüber SJiebien (i? 172),

unb e^ beburfte nur einer SSerallgemeinerung, um bie (Srfd)einungen

an trüben äKitteln aU ha^ „Urpt)änomen" ber ^arbenlet)re ju

bejeidinen. 3)enn trüb fönnen niir ja alle 9J'?itteI nennen, ha roir

ein abfohlt burd)fid)tige§ nic^t fennen, „empirifd) betrad^tet, ift bog

3)urdjfic^tigfte felbft fdjon ber erfte @rab beg Grüben" (§ 148).

Unb fo fagt un§ @oet{)e auf jebem Statt, ha^ „auf bem reinen

Segriff oom Grüben bie gange ^arbentet)re berut)t," unb biefeg

„Urpt)änomen" bilbet ben @runb= unb (Sdftein berfelben. StUein,

wenn »ir barin aud^ nid)t ha§> Se|te ber (£rfat)rung erbliden, i§m

nid)t ben ßf)arafter be§ „Unerforfdjlidjen" beimeffen fijnnen, fo

ift man bod^ burc^ ©oet^e ouf biefe ^t)änomene aufmerffamer imb

jur näheren @rforfd)ung berfelben angeregt raorben, unb feine Sc=

obadjtungen t)ierüber finb an unb für fid^ oon bleibenbem SSert

@§ ift t)iernac^ natürlid^, ha'^ ©oetl^e aud^ bie ©peftral

färben, bie bei ber Sred)ung be§ weisen ober farbtofen 2\(i)Ui

burd^ ein '*^ri§ma auftretenben g^arben auf ba^felbe ^ringip guriirf

füt)rt, unb f)ier liegt ber Äarbinalpunft ber ^iffereng feiner unb

ber Set)re 9Zen?ton§, bie er fein ^eben lang mit einer bis gu ben

ungerec^teften ^Xnflagen fidj oerlierenben Seibenfdjafttidjfeit befämpft

t)at. 2)iefem Äampf gilt ber ^olemifc^e ST eil ber ^axk\:

lel)re. 9?emton glaubt an§^ feinen Serfud^en ben ^ttjingenben ©c^Iiu;
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jte^en ju muffen, ba^ btefe ^arö^« nic^t burc^ eine 6efonbere @igen=

jd^oft bee ißri^maö ^eröorgerufen toerben, fonbern bo^ fie bem

Sicfite felbft entflammen, ha^ am oerfc^iebenen 2ic{)tarten befleiße,

bie mir a(§ ebenfo oerfc^iebene ^Q^^^" ma^nte^men, unb bie fid^

lebiglic^ burcf) if)re Sred^barfeit unterf^eiben. ©oet^e bagegen

fc^reibt ber Subftanj bee ^^ri«ma§, infofern fie ein trübe« 3)?ebium

ift, eine fpejififdje Sinmirfung gu unb mu§ überbieS noc^ mancfjerlei,

.infifalifc^ fc^roer greifbare .!pQpot§efen ^u ^üfe nef)men, um bie

ijrfdieinung bee Speftrums ^u erKären. 9tad^ ?Jemton flammen, mie

-•erngt, bie Jarben aus bem Sic^t, fie finb barin entf)alten, ba§ mei^e

.d)t ifl alfo ^ufammengefe^t au§ öerfc^iebenen Sic^tarlen, bereu

De baf)er, als Jeil bes ©an^en, bunfler ift als ba§> Si^t. ßann

:5, meint bagegen ©oet^e, einen ungefd^icfteren Irrtum geben a(§

^cn: bo5 flare, reine, eroig ungetrübte ßic^t fei aus bunften Sichlern

liammengefe^t? 58ielmet)r ift ha§> Sid^t „bag einfod^fte, un3er=

itefte, Ijomogenfle SSefen, bo§ mir fennen". 3)a§ entfpriest unferer

^lupfinbung, bie bioerfe Ü^efrangibililöl ifl eine Jöufc^ung. —
:'(!eroton jeigt, bo§, menn man irgenb einen gefonberten 2^eil,

;io irgenb eine ber Si(f)larten be§ 8peftrumö burd^ ein ^roeilee

- riema gef)en (öBt, biefelbe jroar abermals gebrochen roirb, alfo

; einem l)i3f)eren ober tieferen Crte, aber unoeränbert in ber ^arbe

'c^eint. @oetf)e beflreitet (e|tere§ unb finbel aud^ nad^ roieber=

:lter ^5recf)ung oerfc^iebenforbige 8äume ober S'tönber. ^Hlein

: t)üt offenbar niemals ein reines 3peftrum oor 5(ugen gef)abt,

ib es ift audj erft um bie Wlitte bes oorigen 3at)r^unberts ,^ehn =

jlß gelungen, bie Sorben be§ Speftrumö oöüig ^u fonbern unb

re Unoeränber(id)feit bei ber Srerfjung bar^nlun. 2)iefe @onbe=

:iig liiBt fic^ nur burc^ eine Kombination oon ^rismen unb

•nfen erzielen. 5ßerfuc^e biefer ?(rt foulen in einem fupp(e=

mentarcn Xei( ber Ja^bente^re mitgeteilt werben, ber jebod^ nie

''n'd)ienen ift, obroot)! &octi)t ben öegenftaub fd)riftlid) be^anbett

ib einen 3(uffa^ t)ierüber 1822 on oon ^enning fanbte, beffen

.i)icffa( nid)t befannt geworben ift.

'iD?it biefem 9)?ange( eineg reinen (Speftrum§ ^öngt e§ roo^I

29*
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^ufammen, bo^ ®oet^e @rün itid)t ol8 eine ciiifadjc ^arbe onfielit,

fonberu al^ eine 9Jäfd)farbe au§ @eI6 unb ^lau in iljrem retuften

3u[tQnbe, aber tatjädjlidj (ä^t fid) am biefeit reinen fpeftraten

Jarben @rün nid)t ^nfammenfe^en. ®inb jebod) bie farbii^en ^idjU

arten, bie unS ba§ ©peftrnm be^ @onnenUd)te^i offenbart, njirf(id)

in biefeni üort)anben, fo mnf? bie Söieberüereinignntj berfelben

raicbernm ein luei^eö !öilb geben. @üett)e beftreitet nid)t, boB, luenn

ein etxoa anf einem ©djirm entttjorfeneg 3pe!truin bnrd^ ein ^ri«ma

in gcmiffer ©ntfernnng beobachtet tt)irb, bciS' 5Inge ein „oiJUig n)eif3e^"

ober farblofe« 33itb erblicft, aud^ nidjt, baj5 biefe (Srfc^einung ein»

tritt, n^enn C^elb nnb Slanrot ober Slan unb (^klbrot beiö 8peftrumg

anf eine ©teile gebrod)t mirb, aber er fie^t ben @runb nic^t barin,

bafi biefe ^-arben fid) mifd^en, oereinigen, fonbern im ©egenteil,

lüie er au^erorbentlid^ Ijäufig betont, barin, ba|3 fie fidj aufl)eben,

neutralifieren. Unb bamit fpric^t @oetl)e miebernm einen @e»

ban!en au§, ber jnm "g^nnbament ber neueften 3^arbenp^t)fiologie

gehört, raonad) @elb unb Slau, 9?otl) unb (^rün, alfo bie anta=

gouiftifd)en ober ®oett)e§ entgegengefe^te ober fid) forbcrube Jyarben

fid) im menfd)lid)en 5tuge nid)t mifc^en, fonbern öielmel)r fid) gegen*

feitig jerftören. Sa man oerftel^t ®oet§e§ ^arbenleljre erft, menn

man fie überaß öom pl)i)fiologifc^en ©efic^töpunfte au* lieft. 2^a«

^eigt fid^ oom ?tnfong bii? §um (Snbe.

^ie färben beö priömotifd^en SpeftrumS folgen nac^ Stemton»

^el)re einanber in ber 9tei^e i^rer S3red)barteit, nad) ©oetlie ^cigt

bae^^inöma bie färben entgegengefel^t. „Stuf biefem @runb=

fa|c berut)t alleö," ^ei^t e§ bereite in ben 58eitrögen ^uv

Dpti! (§ 55), alfo nid)t blo§ ber p]^t)fiologifd)e 5;eil ber Farbenlehre

ift auf biefer @egenfö|5lid) feit ber färben oufgebaut, fonbern it)r

gefamter Snljalt. „Unb fd)on in ber 1792 »erfaßten ^Ib^anbluiu]

„S3on ben farbigen ©chatten" ttjeift @oetf)e in einer ben ©taub-

pun!t fd)orf fenuäeic^uenbeu SBeife auf bie „Übereinftimmung mit

jenen pri^matifd)en 5öerfud)en" in ben Beiträgen l)in unb fprirf)t

bie Hoffnung au§, bo^ „bie Se^re oon ben farbigen ©d^atteu"

fid^ an bie gan^e 3J?offe ber Farbenlet)re „unmittelbar onfd^lieBcii
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unb 5U if)rer (Erläuterung unb 5lufKörung oieles beitragen werbe."

"?Iu« ber iöemerfung an biefer Stelle, ha^ mx Bei ben farbigen

8cf)atten bieje ©egenfäfee probuftiö realisiert finben, inbeni fic§

jene ^-arben „ nied)ie(eroeiie erzeugen", fönnte man §u bem Sc^Iuffe

hinneigen, bo^ er ben ©ebonfen oon ber @egeniä|Iic^!eit ber

priematiic^en ^^rben oor bem bes pt)i)fioIogii(^en ©egenfalee ge=

faßt ^obe; menn man jebo^ ermögt, auf meldjem SSege @oet^e

in bie ^yii^^f^t^^^"^ f)ineingefommen ift, meld^eg ßkl er oerfolgte,

wenn man fi^ erinnert, ba}^ ein ^^f)önomen ber farbigen B(i)atkn

f(^on in ber erften ^ugenb feine ?(ufmerffamfeit auf fid) gebogen

fiat, ha^ er in Italien ju bemunbern @e(egen!^eit fonb, menn beim

3cirocco{)immeI, bei ben purpurnen Sonnenuntergöngen bie fc^önften

:;eergrünen Sd)atten ^u fef)en maren, fo mirb man geneigt fein,

r 5{uffinbung ber p()t)fioIogifc^en @egenfö|Iic^feit bie ^rioritöt

:^ugeftet)en unb ein^uröumen, ta^ @oett)e biefen @egenfa| gleic^fom

objeftioiert f)at unb fo boju getaugt ift, auf i^n aud) bie p^t)fifc§en

^rben jurüd^ufü^ren. ^^arum möchten mir aud^ nic^t glauben, ba§

r^oett)e, al^ er burc^ \)a§> ^ri#ma be§ ungebulbigen 53üttner auf

ue ausgebef)nte roei^e ^(öd^e blidte unb fo^, mo§ er nac^ S^emtons

i.'et)re fet)en mu^te, nömlid) nur bie Sftönber, ha mo ein 2)unfles

an ein ^eües ftie^, einerfeit§ gelbrot, onbererfeitg blaurot geförbt,

ipirflic^ „mie burc^ einen Snftinft" fog(eid) taut üor fic^ ausfprac^,

Daß bie 9Zemtonifc§e Setjre falfd) fei. SSielme^r lag feine §ln=

\1iauung über 9?atur unb @ntftet)ung ber i^axht bereite ^ort an

er 3d)meüe bes Semufjtfeing, unb er fa^ nun ben p^l^fiologifc^en

^'egenfafe objettio öor )\d}. 9^un I)alf aud^ nid^tg me^r bie 2öa^r=

uet)mung, ha^^ eine fc^male mei^e ^löd^e mirflid^ burd^ ha^ ^risma

m ,'varben anfgelijft erfdjeint.

'iSon bem t)ier eingenommenen @efid)tspunfte au§ fällt ein

|bcnafd)enbe5 i^ic^t auf eine 8tetle in ®oett)eö S3rief an Sdjiller

twm lö. 9?ooember 1796: „'^k 9?aturbetrac^tungen freuen mic^

|§r. @ö fdjeint eigen unb bod) ift t^ natürtid), baß jule^t eine

Ibt oon fubjeftioem @onjen {)erauöfommen muB. @^ toirb

imtn Sie moHen eigentlich bie SBett beö §(uge§, bie burc^ ®e=
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ftalt unb ^'orbe crfdjöpft luirb. 1)enn luenu idj vcdjt "äd^t c\dK,

fo braud^e iri) bie ^ilfömittel anberer ©inne nur fporfam, imb

adeg 9iQifouuement üemaubett fid) in eine ?Irt oon 3)arftellinic}."

Unb \o raubet fid) bie SBett bcö Sluges in ber J^nrbenlet)re, inbeiii

ba§ @nbe mit beni 5(nfanfl ^um Ä'reife öerfdjmiljt. ^ier ift bcr

@runb gelegt gur ^^üiffinbung be^ (SJrunb gefe^eö aüer Harmonie
ber ^Qrben unb leife borauf t)iugebeutet C§ 61), bort, in beiii

prädjtigeu Äapitel, ©innlid)=fittlid)e SSirfuug ber ^arbc,

beffen öftfietifd^er @e^alt ttJO^I nod^ lange nid)t aulgejd)i3pit ift,

ift eö au^einanbergelegt unb in alle feine S^er^njeigungen oerfolgt,

^ier ttiirb njieber auf ben ^{ufong gnrücfgebeutet, unb fo faun ci?

uid;t anberg fein, at§ ba^ bie Harmonie in bem 5(uge bes SReufc^en

äu fuc^en ift. @o fanb er ben glücflidjen Ülüdn^eg jur Äunft burd)

bie p{)l)fioIogifd)en g^arben unb burd) bie fittüdje unb äftt)etifd)e

3öirhiug berfelben überl^aupt.

m^ @oetf)e§ Sluffal „2)ie 9Zatur" im Sa^re 1828 ber S?er

geffenf)eit entriffeu mürbe, be!annte er, ba^ biefe Betrachtungen mit

ben 58orfteüungen, §u benen fid) fein ©eift gur ^dt ber SIbfaffuna

ouSgebilbet f)atte, mof)I übereinftimmen, aber if)m fehlte „bie 3(ii

f^auuug ber §mei großen Xriebröber aller Statur: ber S3egri|f üon

'^Polarität unb oon Steigerung." 2)iefeu ^Sprin^ipieu orbnet firii

aud) bie ^arbenlet)re unter, fie maren bem (Sutberfer beö 3^^^!'^)^"

fnod^enS unb ber 3Ketamorpt)ofe ber "jpftan^en mot)t geläufig.

Unter bem Segriff ber Polarität betrad)tet er gern aik Statur

mirfungen, uuenblid^ oft unb in uuäätjligeu SSeubuugeu gibt er i^ni

überaß unb im befonberen in ber garbeu(e{)re, in ber er and-)

unter ber 3^orm be§ 3lftioen unb ^affioen, bes ^lus unb dJlmu-

erfd^eint, 5Iu§brud; !ein S3ilb gebrandet er ^öufiger, al§ ha^ bec-

@iu= unb 5(uÄatmen§, ber S^ftole unb S)iaftoIe, unter bem bie

polaren ©egenfä^e oorgefteüt merben. „(So ift bie emige f^^ormel

beg Sebeng, bie fic§ auc^ ^ier ändert" (§ 38). ®ie bilbeu ^u

fammeu bie lotalität, bie ©in^eit. <Sd^on in ben 33ei trägen

nennt er bie beiben ©runbfarbeu, @elb unb 33(au, ^ole. ^urd)

3unaf)me ber Xrübe be§ 9J?ittetg, t)a§> erftere§ ^eroorlorft, fteigert
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fic^ biefeö entließ bi§ gum 9tubtnroten, bo§ Slau burd) ßunafjme

Der 2^urc^ft(^tigfeit ^um 35ioIett (ogl. oben 8. 449). (Selb uiib 93Iau,

in if)rem reinften 3"ftonbe oermifd)t, geben @rün, im gefteigerten

3uftQnbe, al« @eIbrot unb ^-Blaurot, öereint, bringen fie ben

i^urpur ^eröor. 2)amit ift ber ©oetfjtfc^e g^i^^^n^'^i^ gefc^loffen.

StI» ein Symbol ber @efc^ic^te aller 2ötffenjd)aften ^atte

'.voetf)e fic^ oorgefe^t, ben ^iftorifc^en Xeil ber ^orbenlefjre ju

bc^anbeln, unb obroof)! er benfetben fcl§Iie|Itd^ befc^eiben nur 3)?ate=

iaiien jur ©efc^ic^te ber Farbenlehre genannt ^at, fo f)aben

:od) 9}?it= unb 9tac^n)e(t mit ©ntjüden, ja mit lebhafter Segei[te=

rung empfunben, ba^ er bem t)of)en ^id, bos er fid) geftedt ^at,

i^crec^t gen^orben ift. ©c^on in bem „flüchtigen (Sntmurf gur @e=

'ind)te ber g^arbenle^re", ben @oet{)e am 20. Scinnar 1798 an

^diiller fanbte, fanb biefer oiele bebeutenbe ©runb^üge einer

allgemeinen ©efc^ic^te ber 2Biffenf(^oft unb be§ menf(^==

liefen ^enfenS. ©in Lichtträger, fü^rt er un§ burcf) bie 3at)r=

tauienbe unb lä^t uns lanfc^en an ber ^tt'^^iP^'öc^^r ^^^ ^^^ ^ö=

aemaltiger mit ben ©ro^en einer langen 5Bergangenl)eit ^ält. Sluf bem

:cic^ic^tlicf)en ^intergrunbe i^rer ß^it ^eigt er ung meift bie ^^erfi)n=

ud)feiten, um fie bem 2^erftänbni§ näl)er ju bringen. 2Sie glüdt eg

^od) bem 9J?eifter mit ttjenigen Strichen uns ein Silb oon bem

'ieiftesroefen ^tatog unb Slriftoteleö' öor bie @eele gu gaubern!

lUiit roie tiefen, njeiö^eit'oöollen gefc^ic^tep^ilofop^ijd)en Setrac^=

mngen füllt er bie „Süden" ou§I Unb mer ^ot je n>al)rer unb

ic^öner über bie 93ibel gerebet alö @oetl)e in ber @ejc{)idt)te ber

Farbenlehre! 2)er @eift mo^rer, tiefer ^umonitöt ^errfdjt überall

barin, fd)reibt i^m Knebel (10. Sluguft 1810 1, es ift alles nur um
ber Sac^e, nidjts um bee Sd)einö ober anberer 5lbfic^ten megen

ba, unb fo flingt fie ouc^ oerföl)nenb au§ gegen bie 9}?anen 9Jemton§.

äJ'Jit ben ausgeführten 5lrbeiten ift @oetl)es naturmiffenjc^aft=

lidje Xätigfeit nic^t erfd)öpft. 5luc^ „als F^fi^i^^ißc^^" let)renb l)at

er Siebe jur Statunoiffenfdjaft uub Verbreitung il)rer Äenntnig

ciüedt unb gepflegt. Qu roieberljolten 3)?alen f)ielt er im Jlöeimarer

oof- unb Freunbeäifreife SJortröge über faft alle ©ebiete ber 9?atur=
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njiffenfd)Qft, aud) über bie pI)i)fi!Qlijd)eu 2)i£$5ipüneu, beren ^ig=

püfitionen unc> tcilweife erhalten finb, unb bic nic^t oI)ue ^l^ücfirirfmu-j

auf jeiue ^Hrbeiteu (geblieben fein mögen, beim er t)ie(t niemals einen

3iortrag, ü()ne bofe er „babei geiuounen I)ätte, getuül)n(id) gingen

mir unterm ©prec^eu neue 2id)ter auf, unb id^ erfanb im J^Inf;

ber 9?cbe am gemiffeften". 9'Jod) nid)! geujürbigt genug i[t ber (5in

flu^, ben ©oetlje auf bie ®d)affung natunüi)jenfdjaftlid)er 9)?nieen

unb ©ammlungen ausgeübt t)at, nic^t blo^ für bog SBeimarer

2onb, für bag er bie befte^enben ^n ermeitern, auf ade SBeife ;^n

förbern unb neue ^n errichten mit (Srfotg bemüt)t mar, fonbern

auc^ im allgemeinen, inbem er burd) Sßort unb Sdjrift auf bic

SBic^tigfeit fold^er Sammlungen o(g £e^r= unb ©tubienmittcl

f)intt)iei5. SBenn e§ tjentjutage felbftöerftönblid^ ift, ba§ jebe natnr

miffenfdjaftlidje Se^ranftalt il)r SUhifenm l)at, jo ift es nidjt mel)i

ai§> billig ju gebenfen, ba^ ber Urfprung auf @oet^e t)inbeutct

Unb menn gegenmärtig Hfabemien unb gele{)rte Äörperfdjaften fidi

gu gemeinfanier Stätigfeit üerbinben, fo ift aud) fjierin bie iißer

mirflidjung eines oftmals öon ©oetlje ausgefproc^enen (^ebanfen^

unb 2öunfd)e§ gu erbliden. 3.?on i^m ftammt unenblid^ üiet met)r

aU bie menn aud) nod) fo tiefen @runb legenben (Sntbedungei!

bie i^m einige 2Biffenjc^aften oerbanfen; bie %xt, mie er bie 3^ini].

barftellte, unb bie @eban!en, bie er baran fnüpfte, bilbeten Fermente,

bie immer neue^ @d)affen anregten unb if)re SBirfnngöfp^öre immer

ermeiterten. (S§ fei nur an ba§ ß^^pi*^ ^on So^anne^ 9}?üller

erinnert, ba^ ot)ne mef)riä^rige ©tubien ber (^5oet^ifdjen

^arbentetjre, in S5erbinbung mit ber 5lnfd)auung ber ^^änomene,

fein 2Ser! „ßur öergkidjenben ^^^fiologie be§ @efid)tsfinne5"

mot)I nid)t entftanben möre. 3n biefem SSerfe ift aber nid)t«

Geringeres ausgefprodjen als ba§ ®efe| öon ben fpejififdjen

©inneSenergien, bie ©runblage ber gefamten ^^^fiotogie. 3n

ber Xai ift ber Äeim gu biefem (^efe|e im pf)t5fioIogifd)en Jeil ber

garbente^re un^meibentig entt)a(ten. 9Jid^t minber Iebensfäl)ige

Äeime finb ouf unbefannten SSegen auc§ au§ Goet^eS @efpräd)en

in bie SBiffenfc^aft gebrungen. Sui Shtfc^Iu^ an bie 5Inregungen,
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^ic ^»erbers Stbfaffung feiner Sbeen jur ©efc^id^te ber 9Jlenfc^ =

tieit bot, bemerft ©oet^e: „es i)'t öieöeic^t nid^t onmaBÜ^, toenn

toir un§ einbilben, manche» üon baf)er (Sntjprungene, burc^ Zxa^

bitioit in ber njifjenjc^aftlic^en SÖelt fortgepflanzte trage nun

glückte, beren wir un§ erfreuen, ob man glei(^ nid^t immer ben

©arten benamfet, ber bie ^fropfreifer Ijergegeben." Sid^erüc^ gilt

ben münbli(^en Untert)altungen ha^ ^tüQm§^ 21 (ey an ber üon

^umbolbtö nad) ber 3?ücffe£)r oon feiner omerifanifc^en 9fteife:

„Überall marb ic^ oon bem @efüt)I burd^brungen ... wie id^, burrf)

©oettiee 9?aturanfid^ten get)oben, gemifferma^en mit neuen Organen

auegeftüttet morben mar!"

So lebt @oett)eö ©eniue ni(^t blo^ in ben Sßiffenfc^aften,

Denen er am nödiften ftanb, fonbem in allen f)ätten mir feines

i^'^eiftes einen ^aud) 5U fpüren, wenn mir un§ immer ber Äultur,

.0 öon it)m ausftra^It, bemuf^t mären. 5)ie§ gilt öon ber 9JZett)obe,

Die aüein auf bie 5)ouer jn großen Erfolgen führen fann unb auf

^r 5?erbinbung oon ^vubuftion unb 2^ebu!tion, oon 9Inalt)fe unb

::imtf)efe, oon ßrfa^rung unb Sbee, unb roie fonft bie gegenfä^=

liefen erfenntniöt^eoretifd^en Äunftausbrücfe lauten mögen, beruf)t.

Uns ift es fetbftoerftänblidj, baB wir biefe gegenfä^Iid^en ^unftionen

Des S^erftanbes gebrauchen, ba^ wir in ber ^orfc^ung beibe 2Öege

wanbeln, um ^^u bemfelben 3icle §u gelangen. Stber wenn e§ immer,

cnn e§ gu @oett)e§ ^dt fo gewefen wäre, fo t)ätte er fic^erlid^ nid^t

iii t)unbertfoc^en 3Biebert)o(ungen unb SBenbungen auf bie 9Jot=

rocnbigfeit jener i^erbinbung tjingewiefen unb unermüblic^ barauf

:Drungen. SSir wiffen tatfäc^Iid^, wie ber @ang ber SSiffenfd^aften

Durd) bos Überwiegen balb ber einen batb ber anbern ^unttion be§

i^rfenntnisoermögens anfgetjalten würbe. 2;:arum wieber^olt Woettie

rt unb fort „nur beibe jnfammen, wie 5(us= unb (Sinatmen, machen

15 l'eben ber 35?iffenfd)aft." „^urc^ bie ^^enbelfd)(äge wirb bie

;cit, burd) bie 2öec^fe[wirfung oon Sbee ^n Srfabrung bie fittlic^e

..IIb wiffenfd)aftlic^e SSelt regiert." 6r warnt aud) ben ^orfdjer,

,|(^roff bei einerlei Grflärungsweife gu ocrtjorren"; er oerlangt

„@rünb(ic^feit im öeobac^ten, SBerfotilitöt in ber iCorfteHungöart".
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2)ag finb Siegeln, bie iiuii Wcmcinfliit ber 5i^i*!d)iuii] c]c

njorbeu finb, uub bereu C^JoIbeöiücrt gerabe in ber öJegeniuart im

©etriebe ber 'iWituriüiffenfdjaften fort nnb fort iua()rtienümmen

loirb. 2Bir muffen ci(eid)fam täglid) umlernen, unb i^^orftellunnen,

bie t)eute feftgegrünbet fdjeinen, muffen morgen anbereu lueidjeu.

Un§ flingt eö foft triöial, luenu @oed)e let)rt, ba^ e§ im i^erfo(g

raiffenfd)Qftüd)en S^eftrebeng gleid) fd^äblid^ ift, an^fd^lieBüdj ber

©rfa^ruug aU unbebingt ber Sbee gu ge^ordjeu, bajä mo(}( eine

Sbee, ein Segriff ber S3eobac^tuug ^n Wruube liegen, bie (Sr

fa^rung beförbern, ja bog 't^inhcn unb ©rfinben begünftigen tonne.

SBer jtüeifelt l)eute, baJ3 of)ue (eitenbe Sbee bas J^orfdjen Ieid)t ju

einem unfid)eren Soften ujirb unb ^ur ß^i^fp^itterung füf)rt. Qu

ber ^t\t ober, atö ®oett)e jene SSorte f(^rieb, geigte ber 3iiftfl"b

ber SSiffenfd^aften ber orgonifd^en ^aiiix bie Sl'Jerfmale ber @r

ftarrung einerfeit^, ber p^antaftifd)en (Spe!u(ation anbererfeitg. 3ä>ii

@oett)e bie 2ßiffenfd)Qft qu§ ber ©rftarrung njedte, ift un§ bereit»

einleud^teub gert)orbeu, unb an Stelle bes ^t)antaftifd)en fetite er

ha§: 3beeKe, bie auf beut ®runbe ber (Srfa^rung uub burd) 5In=

fd^oueu geujonnene Sbee. ®enn Sbee unb @rfaf)rung finb nidjt

@egenfö|e, bie einanber aufgeben, fonbern Sbee ift nad) ©oetlic

9f{efu(tat ber @rfo{)rung, U)äf)renb er S3egriff oI§ «Summe

ber @rfa^rung be^eidjuet. So üerlä^t ©oet^e, b^n mand)e in

^albfunbe öon feinem Söefen ^u ben berrufeneu SfJaturp^itofoptjen

ää{)Ien, ttiie weit oud) fein §aupt in ben 5(t^er ber 3been raqt

niemals ben ©rbboben beS 9?ealen, — ein nnüberminblid^er 5Intöui:.

3?af)er fonnte er in bem berühmten ©efpröd^e mit S dritter über

bie 9[Retamorpf)ofe ber ^flangen, ha^^ bie (Einleitung gu bem un

oergleidjlic^en ^ic^ter= unb ^reunbfd^aftSbunbe bilbete, auf beffeii

Sinmaub gegen bie „fijmbolifd^e ^flange", bie @oet()e mit einigen

g^eberftrid^en öor feinen Singen entftel)en üe^: „2)a§ ift feine @r

fa^ruug, ba§> ift eine Sbee", mit gutem ©runbe antmorten, baf]

e§ it)m fel)r lieb fein !ann, Sbeen .^^n t)aben, bie er fogor mit

klugen fe^e. S)enn er fiel)t ba§ ^beeile im 'jReetlen. Unb wenn

un§ bie „fi)mbotifd)e ^flange" befremblid^ anmutet, menn ©oet^e
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oftmals befennt, er oemtöge fic^ nur f^mbolifc^ auSjubrürfen, fo (ä^t

er un§ nic^t im S^^ifel, lüie bas ju öerfte^en fei: „\)a§^ ift bie tüafire

8t)mboIif, lüo ba§ Sefonbere ha^ Slttgemeinere repräsentiert, nid^t

üi^ Jraum unb Schatten, ionbern a[§^ lebenbig augenbücflic^e

Offenbarung be§ Unerforid^Iii^en." Um auf ben §ö|en ber 2Öifjen=

fc^aft ju roanbeln, muffe man „oUe SJJonifeftationen bes menfc^=

liefen 3Befen^, Sinnlic^feit unb 95ernunft, (Sinbilbung^ =

fraft unb SJerftanb, §u einer entfd^iebenen @in{)eit auSbilben."

•"^cute ^meifelt ttjo^l niemanb, baß o^ne @inbilbungefraft, roie

>)oetf)e fogt, ein großer 9Jaturforfc^er gar nid^t ^u benfen ift,

nicf)t eine @inbilbung§fraft, bie in» 58oge gef)t unb fic^ 2)inge

imaginiert, bie nic^t eyiftieren, fonbem eine fold^e, bie ben mir!=

Heften S3oben ber Srbe nic^t öerläBt unb mit bem 50^aBftabe

^c^ SSirflic^en unb ©rtannten §u geahnten, oermuteten 2;ingen

iireitet.

@oet^e§ 2)enfmeife ift bie ibeeüe, bie i^n ha^^ ©roige im

''orüberge^enben, tok epinoja bie 2)inge sub specie aeterni,

:l)auen läßt. ^Darum war i^m bie 9Jaturforfc^ung gugleic^ in

me^r ol^ einem Sinne ^erjen^fad^e, feine |)ingebung gu i^r felbft

aturnotmenbig, ber 5(u§fIuB einee reügiöfen Sef)nen§. 3n igpi=

ir^ae Deus sive natura fanb er nur feine eigene, reine, tiefe, an=

oborene ^fnfc^auungsmeife mieber, bie i^n unoerbrüc^ücf) gelef)rt

tiatte, @ott in ber ^atm, bie Statur in @ott ju fe^en. SSo^I ge=

ieme e§ bem 3J?enfc^en, ein Unerforfc^Iicf)ee einjugeftetjen, feinem

vorfc^en bagegen \)abe er feine ©renje ju fe^en, fonbern bas Un=

.Torfcblic^e fo in bie @nge gu treiben, bi§ er fic^ babei begnügen

!ib fid) miöig übermunben geben mag. 3{)nt mirb ba§ 53uc^ ber

latur fo lesbar, fc^reibt er einmal on bie gi^eunbin, meit er fein

2t)ftem ^at unb nichts min aU bie 2Bat)rf)eit um if)rer felbft millen.

l^enn ba^ Söaftre ift mit bem ööttlic^en ibentifc^, unb raer ben

"nbegriff beö ÜSaftren, fomeit beffen ©rfennen bem Ü)?eufcften be=

liieben ift, fic^ ^u eigen mac^t,

Scr 3Biffenf(^aft unb ftunft bcfi^t,

.pat audf JRcHgion.
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Slug ben SBogcn ber ßeibenjd)aft, aiig ben SSerftimmunflcn,

in bie i[)n 2)iiu]c iiiib 9J?cnfd)en uerfe^en, rettet er fic^ in bic

9?aturforfd)unfl, ()ier iud)t unb finbet er „^eil unb S3ef)Qflen" niib

öermüge jeiner ibeellen 2)cnftt)eife roei^ er fein „jetueiliges W\]v

besagen mit bem ©nblic^en biird) ©r^ebung ing Unenblic^c ,^1

bejd}n)id)tigen." SOiein (SJemüt, fdjreibt er ,^n)ei Sa^re nad) ber

Siüdtctir au§ Stauen nn Ä'nebel, treibt mid) me{)r qIö jenml« ,yir

9Jatnrunffenfdjaft, nnb bie Äonfequenä ber 9Jatur tröftet it)n fdjün

über bie Snfonjequen^ ber 9Kenfd)en. 3)enn bie 9^Qtnr ift if)ni

„bie gro^e, gute 9J?utter", nnb ba^er füt)(te er fic^ jo lange oini

©d^iller abgeftofjen, weil biefer fie, tnie in bem 5lnfja^ über

5lnmnt nnb SSürbe, mit fo f)orten 5tn§brürfen bet)anbelt f)atte.

^reilid) Ijatte [ie i^n mit allen 2öer!äengen ber Sinne nnb ber

@eele an§gerü[tet, fie jn faffen, unb er füllte fid) ^n it)r als ,^ii

einem grennbe tjinge^ogen, mie e§ in ganftg 5)an!egt)^mnuä pni

SluSbrncf gebracht ift:

&tf)abnex ®ei[t, bu gobft mir, gabft mir aUt^,

SSorum id) bat. S)u i^aft mir nid)t umfonft

®ein ?lngei'id)t im geuer jugemenbct.

@obft mir bie 'f)errlid)e 9Jotur -^um Äönigrcic^,

traft, fie ju fül)(eii, gu gcniefjen. 9Hd^t

Äolt ftaunenben 58efud^ erlaubft bu nur,

5Bergönneft mir, in ifjre tiefe S3ruft,

2Sie in ben 33ufen eineg greunbä, §u fc^ouen.

9(n biefem liebeooHen Sßerfenfen in bie 9?atur t)aben auc^

mir ben fd^önften, lebenbigften Stnteit. ©eine 9fieifefd)ilbernngen,

feine bi(^terifd)en 3?er^err(id)nngen ber S'Jatur baben erft ba§ 9?otur*

gefüllt geroedt, ben ©inn erfd)(üffen für bie majeftätifd)en 3c^ön*

t)eiten be§ ^odjgebirgeg nnb ben ßouber ber ©(etfc^ermelt, unb

mir manbetn auf feinen ©puren, menn mir nn§ in biefe 9fiegioneii

t)inan§getrieben füt)(en.

3n einem erft nenerbing§ befannt gemorbenen ^^agment

fü§rt ©oet^e öier 5(rten öon gorfc^enben an, ^ule^t bie Um =

faffenben. ©ie, „bie man in einem ftolgen ®inne bie @rfd)affen=
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Den nennen fönnte, öer^alten fic^ im pdf)ften @rabe probuftto;

inbeni fie nämlid) Don 3been au^gef)en, fprei^en fie bie (Sinl)eit

be§ ßJanjen fc^on au§, unb ee ift geroiiiexma^en nac^fjcr bie SQct)e

ber Ütatur, fic^ in bieje ^bee ju fügen." Unb menige ^dim
barauf finb bie SBorte tjiugeworfen: „^eroorbringenbe @inbilbung»=

fraft mit möglicf)er S^ealität." 80 ftel)t @oett)e ale Äünftler unb

gorjd}er ^ugleic^, ale Stac^erjc^affenber, ber 9tatur gegenüber. 9JJit

bcm 3(uge bes ^orfc^ers juc^t er it)re SBerfe ^uglei^ fünftlerifc^

gu erfajfen. §eute ift bie ^^erfon beö 2)ic^ters ber 5(nerfennung

bes 9caturforjc^er6 faum melir t)inberlid). „^-353iffenf(^aftlid)e ^^f)an=

tafie" ift ein ftef)enber 5(uöbrucf geworben; mit 3}orIiebe mirb fogar

boS fdjöpferifc^e 2;a(ent in ber SBiffenfrf)aft mit bem fünftlerifd)en

Schaffen in ^araHete gefegt, unb bie 'iD?atf)ematifer be^eic^nen

i'id) gern als Äünftler. (Stnjaä öom Sdjauen bes 3^i(^ters muB
er ^orfdier in fic^ tragen, bemerft |)eImt)oI^. 3)ie in @oet§e

\n einer ©infieit t)erfc^moIäenen „SD^anifeftationen be§ menfc^(id)en

:ßeien5" madjen feine @röBe, feine ©injigteit aus. Seine „ööttin",

bie eroig beroeglid)e, immer neue, feltfame 5:od)ter 3ot)i§, ift nid)t

bie pt)antaftifc^e, fonbern bie „ejofte finntic^e ^^t)antofie", unb

fo tonnte er ber 3^i(^ter=9?aturforfc^er roerben, al§ ein t)öd)fte§

lebenbiges 3^"9"^^' ^«^B '^^oefie unb 2lHffenfd)aft nidjt „aU bie

größten SSiberfac^er" angefef)en roerben bürfen, t)a% roie „2Siffen=

fd)aft fic^ au§ ^oefie entroicfelt ):)cihc", and) „2Biffenfd)aft unb

^oefie t)ereinbar feien". Unb e§ mirb ftete ein an^ietjenbe» unb

ju immer neuer ^orfc^ung rei^enbe», für bie ©rtenntnig ber menfd)=

liefen 9?atur unoerg(eid)Iic^ bebeutfameä Ereignis bleiben, bafs in

einer it)rer überragenben ©rfc^cinungen bie beiben Cffenbarungen

be« 0!)eifteö fic^ in fotd)er ^BoIIenbung oereinigt liaben.
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Jfriebe imb 'Sinijt tualtete über 2)eutfd)Ianb unb ©uropo nad)

mef)r al§ 5tt)angigiä{)rigen kämpfen unb (Srfc^ütterungen. 2)eutjd}

lonb ging aus bem ß^^^^^^ter ber Sfteüolution ai§> ein gänj^üdj

neues ©taotengebilbe f)eröor. Wlit eingreifenben 3?eränberungen

im Snnern öerbonben fid^ ebenfo gro^e SBanblungen ber äußeren

©eftolt. 33iele {)unbert fleine Territorien waren oon ben größeren

aufgefogen. SBas ber 9fteic^§beputotionöl}Quptjd)Iu| oon 1808,

früfjere unb fpötere ^riebenäfd^Iüffe unb 9JopoIeonifc^e S3efe{)Ie noc^

nid^t juujege gebrad)t Rotten, ba§ ooltenbete ber Söiener Äongre|3

öom 3a^re 1815. ^a§ ^ergogtum SBeimar ging bei ber neuen

Sänberoerteilung nidjt leer au§. @§ mürbe oieintetjr ^nm iiot)n

für bie beutfc^e Haltung be§ ^er^ogS unb bie fcf)tt»eren Opfer, bie

e§ in ben ^riegSgeiteu gebradit t)atte, um ha§> ^Doppelte uergrö^ert

unb pm ©roper^ogtum erf)oben. Äort 9Iuguft, mie immer bereit

mitzuteilen, lie^ feinen oornetjmften Ütatgebern bie (Sr^öf)uug unb

ißergrij^erung be§ ®taat^rt}t\m^ gu gute fommen. ©oet^e mürbe

in bem neuen StaatSminifterium, in t)a§> fid) ha§^ alte geheime

ßonfeil umgemanbelt ^atte, jum erften SOänifter ernannt, obmot)l

er nur nod) bie Dberauffid^t über bie unmittelbaren 5tnftalten für

SBiffenfc^aft unb Äunft gu füf)ren ^tte, unb mit einem (^e^aii

üon breitaufeub Xaleru, einer für bie banmlige ^eit unb für 2Bei=

mar fel^r großen Summe, bebad)t. Xa er an^erbem burd) bie

@unft feines dürften jmei ^önfer mit meiten @ärten befa§, fo
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^urfte man jagen, Äarl Stnguft t)aht bent greifen 2)ic^ter eine fo

bcqneme äuBere ©fiften^ geboten, oIs nur irgenb mög(ic^.

5^er ©roB^erjog übemat)m feine neue SSürbe unb feinen

neuen S3efi^ nic^t, o^ne ba§ 2Bort, mit bem bie „SBiener 35erein=

barungen" jebem beutfc^en Btaak eine „lanbftänbifc^e S^erfaffung"

jugefic^ert fiatten, Iot)aI ein^ulöfen. @§ toax eine burcf)au» moberne,

pon freifinnigem @eifte getragene Äonftitution, bie er bem Sanbe

:.b. ^xei gemäf)Ite 5?ertreter oöer ©tänbe, alfo aud^ Sürger unb

iöüuern, foHten fortan an ber ©efe^gebung unb 35erroa(tung mit=

"jirfen. 2(Iö bie neue Sanbesöertretung am 7. Stpril 1816 bem

roBtjerjog feierlid^ft t)ulbigte, ftanb @oet§e am näcfiften bem

: iirone. 3^nx moi^te bei ber ^eier fe^r munberlic^ ju 9J?ute fein.

r affiftierte einem 3(fte, ben er innerlich üermarf. S(n feiner

berjeugung, ba}i bie ^^oütif eine Äunft fei, bie mie jebe anbere

aelernt werben muffe, unb baB barum fogenannte SSoÜ^öertreter

tu iijrer großen 9JJe{)r^eit oon biefer ^unft fo gut mie nichts t)er=

üünben, ja baß übertjaupt öon einer oielföpfigen 35erfamm(ung, in

r bie 9)?e^r^eit entfc^eibe, nichts 95erftänbige§ ju erwarten fei,

Ute er untjerbrüc^üc^ feftge^alten. CvÖn perfönlic^ mu^te auBer=

.cm fd)aubembe Empörung befallen, wenn er baran badjte, bafe

IT in 3uf""ft get)alten fein folle, einem Strumpfmarenfabrifanten

uon 5(poIba ober bem 33ürgermeifter oon Sürgel ober bem ^d^uljen

non Stüßerbac^ über feine ÜKaBregeln etwa jur g^örberung ber

Uiiioerfität 3ena ober ber Äunftfc^ule in 5Seimar 9?ecf)enfc^aft ab=

legen, ^n mochte er bei all bem neuen fonftitutioneüen SBefen

li uoc^ getröften, baB bie alten erprobten 5(utoritäten i^ren (£in=

:iB mürben geltenb maci^en tonnen, wie er felbft bem ^anbtage

i^cnüber autofratifc^ feine iöefugniffe mat)rte; aber baB in ber

:rfaffung oöUige ^reBfreitjeit jugefic^ert mar, barüber fonnte er

:udit t)inmeg. ^^iefee fd)orfe ^nftrument in ben .öänben potitifc^

nncrfat)rener, furjfidjtiger, beweglicher, rü()riger unb babei fdjrift=

Uerifc^ gewanbter Seute, wie fie SSeimar=3ena fo jafilreic^ befaB,

'b '^ugleic^ in einer ^dt, wo im übrigen Xeutfc^tanb ba^ freie

.L^ürt eingefc^ränft ober nnterbrürft war, mujite unbebingt Unheil
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ftiften, ha§i Sanb im Innern öernjirren unb noc^ Quf5cn gefüljrbcu.

3)ie Journale frf)üf)cn in bcm flcincn 15änbcf)en loie bic 'i^tl^e empor.

3n Senn allein erfdjieiieu fünf: bie „^iemefisf" iiiib bog „8taaty

üerfaffuiuiöord^it)" üon ^rofeffor iluben, bie „Sfi^" öoii ^rofeffor

Dfen, „beö teutjd)en 93urfd)eu fließenbe Slätter" oon ^rofeifor

?}rieg unb ber „^olf^freuub" üon Siibmig SBidanb, einem Soliuc

beg 2)icl^terg, t)erausgei]eben; in SSeimar bog DppofitionsOIatt.

@oetf)e ^ätte am liebften feine klugen oon ben papierenen ©reuelii

abgemanbt. 9[Ig if)m bie erften fdjümmen ^robufte unterbreit-

rourben, bemerfte er gegen feinen Äotlegen i^oigt unmiUig, bat,

bei fo oiel ^^ref5freit)eit i{)m hod) audj bie 9?i(^t(efe=^reif)eit bleiben

muffe. 3)?it einer geroiffen Ironie fe^rte fid) bie ^ref?freif)eit ^uerft

gegen bie ^erfaffung, bie fie gebracfjt l)atte. Ofen fritifierte in

feiner 3fi§ ^ci^^ SSeimarifc^e ©taat^grunbgefc^, ba§: fonft im Örof?

t)erjogtnm, ja in ganj ^eutfc^Ianb, mit begeifterter greube ouf

genommen loorben mor, fef)r abfällig nnb erregte bamit ben l)encu

3orn be^ @rüBt)eräog§. (Sr bat ©oet^e nm ein ©utadjten, ma^

gegen Dfen gefc^et)en folle. 2)iefe§ ©utac^ten entfprad) gan-^ ber

Sinnegmeife ®oet{)e§: Strenge gegen bie Soc^e, SKilbe gegen bic

^^erfon. ®ie ß^^tfc^rift folle unterbrüc!t, Ofen ober in feiner

3Beife oerfolgt merben. ©elbft einen bisjiplinarifc^en ^'ermeiö ^ielt

er ber SSürbe eine§ ®elel)rten unb Unioerfitätöle^rer^ nic^t für

angemeffen. jßnx Unterbrücfung ber ^^^tff^i^ift tootlte ber Oko]]

^erjog, nadjbem er oor faum fed)§ 9J?onaten bie ^^re^freitieit oer

fünbet ^atte, fic^ nic^t tjerftef)en, unb ba er nac^ ©oet^ee @ut

achten auc^ ber ^^erfon nic^tö ^u leibe tun mottte, fo oerbi^ er

lieber feinen 'Jlrger unb lie§ bie Sac^e ge^en. 2(ber bie Gnt

micElung ber 2)inge fpi^te fid; bolb jn.

Sin tiefer SJiiBmut laftete nac^ ben Sefreiung^friegen auf

allen uormärtS ftrebenben ^aterlanb§freunben, bie nidjt mie (Moetlii

ben rutjigeu @ang ber Okfdjic^te abmarten raoüten. 9(m meiftci;

görte eg in ber Sruft ber jüngeren, bie ben Ärieg mit fd^märinc

rifc^en 3ii^unft§^offnungen mitgemad)t ober miterlebt Ratten. 3l)r

5;raum mar e§ gemefen, ha}^ al§ fc^önfte Slume au§ ben mit
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^^lut gebüngten Sladjfelbern ein in greifieit geeinte^, mäd^tige§,

iinabfiängiges 2)eutid^(anb ^eroorfprie^en tt)ürbe. S^Jun xoav aüe§

eitel ^äufc^ung. Sn ben Sin^elftaaten eng^ergige Seüormunbung

unb Unterbrücfung, unb iia^ ©anje unter bie ^errfc^aft be§ ^alb=

fremben Cfterreid^ unb be§ gonj fremben barbarifd^en Üiu^Ianb

gebeugt. (£§ n^ar jo gefomnten, mie @oetf)e öorau^gefagt ^otte,

unb an bem 35erbru§ ber Sugenb über bie Dberf)of)eit be^i Slu§=

lanbe§ nat)m er öoHen 5lntei(. ^atte \iä) bo6) toie gu feinem

perfunlieben 5lrger ber oermalebeite ^o^ebue al§ ruffifd^er 9(gent

unb 5(ufpafjer öor feiner Xüx in SÖeimar niebergelaffen, beffen

^^emüfien feit Sauren e^ xoav, it)n unb feine ^o^e Äunft ^erab=

inoürbigen. ^Jun na^te bie britte 3Sieber!e^r be§ Saf)re§tage§

ocr 8c^(ad)t öon Seip^ig unb bog brei^nnbertjdl^rige Jubiläum

^er Üieformation. Seibe g^efte n^oüte bie beutfrfie @tubentenfci^aft

auf 5tnregung ber Senenfer ^ufammen auf ber SSartburg begeben,

'.'(n fünf^unbert „93urfd)en" fanben fid^ unter g^üfirung ber be=

liebteften ^enenfer ^rofefforen äufammen, unb in frommen, be=

geifterten hieben feierte man bie großen ©ebenftage, um fid§

baran ^u einem ^ö^eren 2)afein ju erf)eben unb jur gortfe^ung

ber kämpfe um g^rei^eit, @t)re, jtugenb, ^atertonb gu ftörfen.

I^en (5d)tufe be§ ^^efteg bilbete ein 5tutobafe, ba§, \xciiid) nur t)on

einem Xeit ber 3?erfommeIten oeranftaltet, eine Stnga^t öon Schriften,

bereu 3nf)a(t ober 35erfaffer ber Sugeub tierf)oBt rt)oren, ben

,"vlammen überlieferte. 5)iefe O^eier, fott)ie entftellenbe unb über=

trcibenbe Seric^tc öon ben Sieben unb nod^ met)r ba^ gum ^immel

nuflobernbe Straffeuer riefen in ben fonferöatiöen Greifen 3)eutfd)=

laube arge^ (Sntfe^en l)eröor. ©oet^e, obttjo^l bomaI§ fo gut

fonferüatiö al§ nur jemanb, fonnte an fid) raeber in ben Sieben

noc^ in bem 8d)eitert)aufen etmaö ©c^ümme^ finben. 33ei biefem

mochte er fid) baran erinnern, njie er felbft in jungen 3al)ren

ba», njuö il)m in S3ilb ober Sdjrift befonberg ^umiber mar,

burd) 3erfd)ieBen, 3erferlagen, einnageln unter bem mutigen 9f{ufe:

„ber foll nic^t auffommen!" oemic^tet ^atte. Unb baf? bie öer=

brannten Sdjriften einen äl)nlid)eu ^[Bibermiücn bei ber Sugenb
»iel{(^oro6ft), «oetbe li. 80
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5U erregen geeignet njoren, »irb er fid) nirfjt oerf)c^(t ()aben. .^attc

bod) er, ber Sllte, feine bejonbere g^reube baron, ba^ auf bcni

brennenben |)oIäftof3 and) iio^ebnee beutjd^e @efd;id;te i[)re jünbigc

@jiften5 gebüßt l)ahc; er fonnte fic^ nid)t entf)Qlten, feiner @enug

tnung barüber in einigen SSerfen Snft gu machen:

S)u !^o[t e§ longe genug getrieben,

9tieberträc^tig öom §o^en gcj^rieben,

^ätteft gern bie tieffte 9Hebertrod)t

2)em 2lüer^öd)ften gleich gebrockt. . . .

®ic ^ugcnb \)at e§ ^tr oergolten:

9IIIer @nb' I)er famen fie jufammen,

'^iä) l^aufenttjeife ju üerbammen;

©anct ^^eter freut fid) Seiner ^^lammen.

Unb tt)a§ bie Üteben anlangt, fo berührte ber ©eift, ber aug i()nen

fprad^, i^n ebenfolls fi)mpat^ifd^. „SBag fonn eg fc^önereS geben,"

fagte er gu ^ran ^rommonn, „a(§ wenn bie ^ugenb ans allen

SSeltgegenben jufammenfäme, um fi(^ fefter für bo§ @ute gu üer

bünben?" SBie benn ber gange ibeale (Sinn, ber unter bie ftubierenbe

Sugenb ge!ommen toax unb fie oom wüften ^td)m unb 9taufen

unb oon nod) Schlimmerem gurüdfiielt, i^m t)ö(^Iid)ft gufagte. 9^ur

oon ^olitif, öon bem Seftreben in§ ^ra!tifd)e einzugreifen, follten

bie jungen Seute megen it)rer Unfenntni^ ber 2)inge fid^ fern f)a(tcn.

511^ einer if)rer 2Bortfüt)rer i^m mit blil^enben 5(ugen feine politifdjeii

3lnfi(^ten barlegte, ha f)ätte er i()m am üebften um ben ^ak

fallen unb i^m fagen njoüen: „5Iber lieber Sunge, fei nur nic^t

fo bumm!"

2)og mar es, toa§> i^n bei aß bem ©uten unb @bten, hü^

ringg um if)n fpro^te, beunruhigte: bie politifc^e Surgfic^tigfeit,

an ber nad^ feiner SJieinung ber ©ro^^ergog unb feine 9)?iniftcr

ni(^t oiel meniger franften olö bie ^enenfer ^rofefforen unb

@tubenten. @r mor in SBeimar ber einzige gemefen, ber bie

folgen be§ 3Sartburgfefte§ öorauggefe()en unb beS^alb feine ÖJc

ftattung (eb^ft bebauert ^atte. 9tun regnete e§ oon aWen Seiten
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Sefc^roerben, man fa^ Sßerfc^toörung unb STufru^r, unb bcf)anbe(te

bie ©eimarifc^e ^Regierung, bie aöeö gebulbet, ja bmd) ^ergäbe

ber ^5?artburg begünftigt f)atte, al§ SOtttfd^uIbige. Xtx preu^ifc^e

Staatefan^Ier Don ^arbenberg unb ber öfterreic^ijd^e ©efanbte

in Jöerlin, @raf 3i<^9r machten fic^ in eigener ^erfon auf, um

in 25eimar 5.?orfteüungen gegen ba§ bortige reöolutionäre @e=

boren ju erf)eben. |)inter ^reuBen unb Öfterreid^ trieben unb

Ragten Ütu^Ianb unb granfreid). 3^a§ ©ro^^er^ogtum fc^ien in

:;e 5Irt Ärifi^ ju geraten. Äarl 3tuguft trug bies mit @algen=

lumor. (5r fc^rieb an ©oet^e: „2)a§ ©efü^I be§ ©fe(§ über bie

'^cidjmacflofigfeiten, meldte burc^ bie ()äufigen SBieber^oIungen unb

;r(^ ba§ öiele ^in= unb öert)erbauen enblic^ gu einem pofitiü

dUecbten ©efc^macfe reifen, ift baejenige, ma§ man fic^ eben nic^t

'' gefc^minbe üertreiben fann." @oett)e na^m bie Sac^e fd^merer:

Zie 3uftönbe bemegeu mirf) bergeftalt, ba^ xd} alle ©efeüfc^aft

meibe."

|)arbenberg lieB fic^ fc^on in SSeimar öon bm guten 3{b=

^'icf)ten ber ^Regierung unb ber relatiöen Ungefä^rüd^!eit ber ^ro=

iciren= unb Stubentenberoegung überzeugen; @raf 3^9 ht^ah

nd) nocf) nac^ 3ena, um in ben Krater felbft ^u bticfen. S'Jac^bem

fim @oett)e bort nieberfc^Iogenbe ^ülöertf)en eingerüt)rt {)atte,

. ieb auc^ er mit beruhigtem @efü^I. 5lber ba§ S[RiBtrauen unb

Die 5lngftUcf){eit ber SfJegierungen mar einmal ermad^t, unb bie

afabemijdjen 33raufeföpfe liefen fic^ auc^ nid^t me^r abfüf)len, ja

erbieten fic^ nod) unter ber Sinmirfung ber SSerbote, ^ermeife unb

rrafen, bie man im Sntereffe ber öffentlichen 9tu^e für nötig

lt. Unb als ob bie fc^Iimmften 33orau5fagen ber vScfimar^fetier

c^t begatten foüten, ermorbete im ajiärj 1819 ber Seuenjer

:ubent 2anb, ein fteißiger, ernfter 9J?enfc^, aber ein politifc^er

niatiter, Äo^ebue als einen 3^aterIanb§oerräter, ^ßerleumber unb

rgifter. 9iunmet)r bejc^IoB ber beutfc^e Sunb, in ben fic^ ba^

dc rReid) unujeroanbelt t)atte, eine 9iei^e jc^arfer 9}?a§regeln gegen

;
aUe ^rofefforen unb 3tubenten, bie bie öffentliche 9tu^e unb

Orbnung gefäf)rbeten, fe^te in SKoin^ eine 3c"*^Qtfommiffion jur

i
80*
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Uuterjucl)unrt bev bemogogifc^en Umtriebe nieber unb führte bie

3enfur für otte ©d)riften unter ätüoitäig 93ogen ein. 'üflod) beüov

ber Sunb bieje 93efd)Iüffe gefaxt, t)atte man in SBeimor ben

ni3tigften, üom 5(ngenbli(f geforberten Stritt getan, inbem man

D!eng S[i^, bie am meiften bag g^ener jd)ürtc, öerbot nnb

il^n fetbft entließ. 5)og ^alf freilief) ben @rof?mäd^ten gegenüber

wenig, ^renfien unb 9ftuf^Ianb üertjängten bie 5(cl)t über 3ena

nnb üerboten if)ren 2onbe^angef)ürigen ben Sefud) ber Uni

öerfität.

2ßie auf @oetf)e bie politifc^en (Sreigniffe mirften, bie allen

falben fo oiel ©djredtlid^eg, @et)äffige0 unb Unmürbiges [)eröLn

trieben unb im befonberen aud^ feine geliebte, nad) bem Kriege ju

neuem ^lor gebiet)ene Unioerfität f)art trafen, bo§ erfennt man

am beften barauS, ba§ er ben 9Jänifter oon SSoigt, ber am

22. Wäx^ 1819 ftarb, feiig prieg, meit er bie ©rmorbnng fto^c*

bueS nid^t mef)r erfaf)ren f)abe, nod^ burd^ bie fiefrtge 33en)egung,

meldte jDentfd)(anb t)ierauf ergriff, bennruf)igt morbcn fei. 33e=

mer!en§mert ift and), ba^ ©oet^e feinerfeit^ je^t bei ^^eröffent=

[idjung feiner Sd^riften nod^ grij^ere 58orfid)t gebraud)te al^ bi§I)er.

51I§ it)m in bem gteid^en 3a^re auf feltfamem Ummege fein öcr

loren geglaubte^ ^romett)eu§brama §ufam, fd^idfte er eine 2(b=

f(^rift an 3^^ter mit ber einbringlid^en SBarnung, fie nidjt ju

offenbar merben ^u laffen, bamit nidjt etma ha^ 2)rama im

2)rud erfd^eine. „(S§ !äme nnferer reootutionären Sugenb ali

(Süongelinm red^t mittfommen, unb bie ^o^en Äommiffionen ju

33erün unb SKainj mödjten ju meinen Süngting^grillen ein ftröf*

lic^ @efid)t niad^en." 3)iefe S5orfid^t tüanW er an, tro|5bem bog

fdjiimme ^auptftüd borau§, ber SKonolog, in bem ^romett)eu§

fid} gegen bie oI^mpifd)en Stutoritöten auflehnt, bereits feit 1785

gebrückt »ar.

@oetf}e fprid^t l^ier öon feinen SünglingSgriHen. 5(ber ber

®rei§ mar oon bem ©eift, ben bie SDic^tung atmete, gar nidjt fo

meit entfernt. 9ttd^t bto§ ba§ feine SSettanfdiauung biefelbe pan»

t{)eiftifd)e geblieben mar, obfd^on fie fid^ in anberen 5(usbrud§«



@oet^c unb bie 9tcoftion. 9tomantif. 469

-inen bettjegte, auc^ bie Äampfesluft, mit ber er ha^ @egen=

läßliche in bie Sc^ranfen forberte, f)atte fic^ fourn merflic^ ge=

minbert. Sr war fein Üieaftionär: „^m ^^rin^ip, hai> iöefte^enbe

: erhalten, 9ieöo(utionärem oorgubeugen, ftimme id) gong mit

: iljnen iben SDionorc^iften) überein, nur nic^t in ben SOZitteln baju.

1 Sie nämlic^ rufen bie 3^ummf|eit unb bie ^inftemis ^u ^ilfe, icf)

' ben 58erftanb unb ba^ Sidit." Unb ebenjoraenig xoav er ber Cuietift,

r ängftlic^ nad) 9iu^e auefd^auenbe unb in ber 9iu§e be^aglic^

uerf)Qrrenbe dJlann, al§ ben i^n öiele ^^itfl^npffcn unb bejonbers

I
bie jüngeren an)al)en. 3m Snnem brobelte eg »ie oorbem, unb

e^ reifte i^n tägüc^ jum Soöfd^Iagen gegen ha^ 9?iebrige, S^äb=

lic^e, Untt)a^re, Äranff)afte, wie bie niemals unterbrod^ene Äette

üon fpöttijc^en unb ernftf)aften Eingriffen in S^ers unb ^rofa,

foroie feine ©efprüc^e unb 33riefe beroeifen. 9?ur bie 3iücffi(^t ouf

bie Selbfter^oltung unb bie öffentlid^e Drbnung gog if)m noc^

auBen iiin einengenbe gd^ranfen.

Bo t)atte aud) bas ilJa^en beö ÜReformationsJubiläums feine

gct)beluft mächtig aufgeregt: in dnem ©ebic^t jum 31. Cftober

1817 rciü er „gottgegebene ^raft nic^t ungenü|t Dertieren", üiel=

met)r „in Äunft unb 3Biffenfdjaft mie immer proteftieren".

greilid) nur in Äunft unb 33iffenfc^aft. 3lber er mochte fid^ fagen,

büß bies bie f)öc^ften 2{u»ftra^hingen bes menf(^Iic^en @eifte§ feien,

unb ta^, menn man ii)n auf biefen ©ebieten gefunb erhalte, er

Don felber aud) auf ben anbern (^efunbeS unb 3"träglid)eö ^eröor=

bringen muffe. 3)er «Schaben, gegen ben er im Subelja^r ber

S^ieformation üor allem loszog, med auS i^m bie Diel beffagte

1 3lea{tion in Teutfd)Ianb unb Suropa f)erflieBe, mar bie Üiomantif

mit if)rer 9?üdmenbung ^um SRittelalter, in bem fie ßt)riftentum,

9leligion unb 2^eutfd)tum am ec^teften unb tiefften finben ju !önnen

gloubte. @egcn fie erlieB er baf)er aud) jur felben 3^itf in ®^=

meinfc^aft mit [^reunb 9)iei)er, ein entfd)iebeneö 9J?anifeft — in

bcm Sluffa^ „9?eubeutfd)e reUgiös=patriotifcl^e Äunft".

3u ber Üiomantif \)at ]\d) @oett)e in ben oerfdjiebenen

3eiten fcince langen l'ebone nid)t immer gleic^ geftedt. ^on §auS
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au3 njor bog Sßeri)ä(tui8 ein freunblidjes, einen Slugenblicf faf) e^

\\d) an tt)ie SBaffenbrüberfdjaft. 3)ic beiben (2 cf) leget [tauben in

ben neunziger Sauren mit i^m auf bemfetben ©oben ber öJriedjen»

begeifterung, unb auf feinem „2öil{)elm 9}?eifter" erbaute fidj bie

romantifd^e Xt)eorie öom n)at)rt)aft „^oetifd^en". „2)ie fronjöfifdje

^cüotution, gid)te§ 2Bi[fenfd)aft§M)re unb @oet^e§ 3Sitt)etm 9}?ei[ter

finb bie grüßten Xenbenjeu be§ 3^^talterö;" „luer biejen getjörig

d)oro!teri[ierte, ber i)'dtk bamit tt)ot)t eigentlich gefogt, tüa^ e§ je^t

an ber ßeit ift in ber ^oefie; er bürfte fidj, ma§ poetifc^e Äritit be»

trifft, immer jur 9?ul)e fe^en," öerfünbigte ^riebrid) Schlegel. Sein

©ruber Slngnft SSil^elm nennt @oett)e „ben 2öiebert)erftelter ber

^oefie, burd^ ben bie lange fd^Iummernbe juerft mieber gemecft

morben fei." Unb 9Jot)aIi§ erüärte i^n für „ben maf)ren Statt»

t)alter be§ poetifc^en @eifteä auf (Srben." 3)ie feinfinnigfte S3er=

e^rerin unb ^ropf)etin beg ©oet^efc^en ©entug aber tt)or öon

frü^ an ßorolinc ©erleget, bie geiftreidje (Sgeria beg romantifdjen

Greifes in Sena, freilid) and) bie gefätjrtic^e 2)ame Sucifer, rote

Sdjiller biefe feine intimfte geinbin nannte, ßu i^m trübte fii^

benn aud^ ba§ S5erf)ä(tni§ balb, um fo met)r ^ahm bie Üioman*

tüer im ©egenfa^ ju i^m ®oetf)e ausgefpiett unb auf ben Sc^itb

gehoben. Unb and) ®oet^e i)ielt feinerfeitg lange an i^nen feft

unb fud)te sroifc^eu tl^nen unb Sd^ilter ju üermitteln, foroeit e3

ging. (£r freute fic^ an bem Äampf beg romantifdjen 3ttf)enäum8

gegen bie ^tatitübe be§ 3^italter§ o(§ an einer gortfe^ung ber

Xenienfritif, hvad)k tf)re öerfe^tten 3)ramen, Slngnft 2Bid)eIm8

„3on" unb griebric^ @c^tegel§ „5lIarfo§", in SBeimar auf bie

Söü^ne unb beteiligte fic^ mit lebhaftem Sntereffe an i^ren uni»

öerfaliftifdjen Siteraturtenbengen, bie oon ßalberon im SBeften buJ

nad^ Snbien im Dften reichten; er l^ot für fic^ o(§ eine roeitere

^roöin^ ß^ina, für bie SBelt im roeft=öftlic^en ®ioan ^erficn

t)inäugefügt.

Äüt)Ier al§ bie beiben Schlegel ftanb il^m Xitd gegenüber,

unb bod^ fanb er öor ®oetf)eg Slugen gerabe mit bemjenigen feiner

^Dramen ®nabe, bo§ ba§ romantifd^fte mar öon allen unb bie
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^anje 3^arben= unb 3öu6erpracf)t be§ 9J?itte(o(ter§ tuieber auf=

fteigen ließ, mit „©enoöeoa": @oetf)e „beraufc^te fic^", tüie er

fclbft gefte^t »a« bem Xönereic^tum biefer missa solemnis, in

ber alle Stationen (5uropa§ ber ^eiligen ©enoöeoa ^utbigen." 3^ie

6timmung§poefie ber 2;iecffc^en SUJärc^enwelt log feiner S^ri! unb

insbefonbere feiner SSallabenroeife nic^t gar fo fern. 2?oItenb§

aber gu Sdjelling, bem ^^t)iIofop^en ber 9^omantif, beruhten feine

ounbfc^aftli^en Söegie^ungen, mie mir bereite miffen, ouf tief

.unerer SSermanbtfc^aft i^rer pant^eiftifc^en 2(uffaffung öon ber

^'catur.

%üd) mit ber ^meiten Generation ber 9ftomanti!er, bie freilief)

i bem fo oiel älteren ©oet^e ganj anberö ftonb unb auffa^ al§

c ®(^(ege(, (2rf)eüing unb Xkd, ergaben fid^ allerlei 5lnfnüpfung§=

;nb 93erüt)rung5punfte. 5)e§ Änaben SBunber^orn, biefe öon

xHrnim unb Srentano herausgegebene ©ommlung oon 5ßotf§=

cbem, begrüßte er mit ^reuben unb na^m i^re SSibmung gerne on;

le entfprac^ baS ja ben 3lnfäugen feiner eigenen S^rif, bie im 9^o(f§=

lieb murmelte, unb erinnerte it)n anl^eimelnb an bie freitid; fo§mo=

.ilitifd)er gef)a(tene Sammlung ^erber§. ©elbft öon 3öci^ana§

.ii^erner lieB er fic^ einen 5(ugenblicf blenben, jmei oon beffen

Tramen bractjte er in SSeimar jur Stuffü^rung, unb im grommann^

irf)en ^aufe metteiferte er mit i^m in ber i^m bi§ ba^in nod^

luenig geläufigen (Sonettenform.*)

@anj befonberg nal)e aber bröngte fic^ Settina 93 reu tan o

an i^n {|eran. 'äU ©nfelin öon Sophie Sa 9?oc^e, ate Joc^ter

ber öon if)m felbft einft geliebten ÜKaje, atS junge greunbin ber

^rau Slja brachte fie gar mancf)e Silber frot)er Xoge mit ficf) unb

cB gar mand)e liebe Schotten erfter Sieb unb ^reunbfdjaft oor

ihm auffteigen, atg fie im 3uni 1807 ju i^m noc^ SBeimar matt=

^ flirtete. 3n if)rem feinem 2)enfma(, feiner Sert)errlid;ung ge=

jibmeten Suc^ „@oett)e§ Sriefmedjfel mit einem Äinbe"

:irid)ienen 1835) t)at fie bie Sejietjungen ju it)m ja gemi§ in

*) 3. oben Seite 260.
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einem für fie allju günftit^eu Sidjtc bargeftellt; I)at fie bod) focjar

ba^ le^te jener fiebge^n Sonette, bie „C£()arabe", beren iiöfung bcv

dlamc „^er^^üeb" ift, auf fid^ belogen! 5Iber bie entt)ufiQ[tiid)e

$8ett)unberung, mit ber fie if)m in it)rer erf)t iveiblirfien unb auf^er^

üc^ bodf) oft red^t jungenf)aft feden 2(rt entgegentrat, ift nidjt

o^ne (Sinbrud auf i^n geblieben. 93ettiua luurbe lüirf(id) fein

artig iiinb, feine liebe fleine ^rennbin, beren Briefe unb bereu

freunbüd)e§ 33itb it)n eine 3^it(ang begleiteten unb auc^ in feine

^id)tungen t)inein üerfotgten.

3n biefen oielen perfönlidjen S3e5ie§ungen freunbfd)aft(id)ev

$(rt gefeüt fic^ enblid) nod) ber monnigfac^e (Sinflu^, ben bie iHv

monti! ouf it)n al^ 2)id)ter ausübte. 2)a^ er burd^ fie ^nm Sonett

befel)rt mürbe, ift fdjon ermö^nt morben, unb ebeufo, ha^ ber meft=

öftlid)e ^iöan auf if)re 5(nregung ^urüd^ufütiren ift, freiüd) aucf)

al^balb meit über fie f)inaugget)t. ^ireft romantifc^ aber ift ber

©d)Iu^ ber 2öat)(t)ermanbtfd}aften unb teiber anc^ ber be§ ?}auft,

in beffen gmeitem 3;eil überl}au:pt ollerlei ^rembartige§ unb ®e(t

fame§ auf romantifdje 5lrt unb Unart ^inmeift.

Unb tro| aüebem unb altebem — be§ Xrennenben mar met)r

ai§> be§ ©emeinfamen unb S^erbinbenben. @c^on än^erlid^ ift ce

bejeic^uenb, ha'^ — oie(Ieid)t ben einen ©c^elling aufgenommen -

jene perfönüc^ freunbfd^aftlidien Se^ietjungen ©oetfies gu ben 35ci

tretern ber S^iomantif burd^meg in SOZiptang, 35erftimmung unb

SBrud) enbigen. SDariu offenbarten fi^ aber nur bie in ber Jiefe

liegenben fad^Iidjen 5)ifferen5en. 2In i{)rer ertji^ten 8ubjeftiüität

fam i^m feine Haffifc^e Dbje!tioität, an it)rer fapri^iöfen gorm=

lofigfeit fein feinentmidelte§ ©tilgefüf)! erft xtdjt gum Semufstfein.

5ln it)rer ä5erl)err(ic^ung ber „göttlichen gaul^eit" fonnte ber

fleißige 9}?ann feine ^reube l^aben. Si)rem friöolen Spielen mit

einer (S^e ä quatre ftellte er in ben SSa^(oermanbtfd)aften faft

pat^etifd^ unb mit abfidjttidjer Sd^rofft)eit bie ^eilig!eit unb Un»

aufH3öIid)feit biefeö fittlid;en Sanbes entgegen.*) Unb an bem „^att)0*

J) ©. oben (Seite 293.
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|! logifdien", baö er in ^einric^ öon ^leift ^u erfennen glaubte,

;! würbe i^m ein für aöemal flar, ha% tük er e§ fpäter furj nnb

: fi^neibenb formulierte, „boS ÄIaffifd)e ta^ ©efunbe unb ha§^

' 9^omantijc^e ba§> Traufe fei." Unter biefem S5erbammung§urteil

imiBte befanntlic^ aud) Urlaub leiben. 2)en 5tnfto^ gum 93rud)

,: über gaben früf)e fc^on bie ^unftanfc^auungen %kä^ unb 2Baden=

s; roberÄ in „^^^ang @ternbalb§ SBanberungen" unb in ben „^erjenS^

I

ergie^ungen eine§ funftliebenben Älofterbruberö", ju benen \id) balb

genug aud^ bie beiben Spiegel befannten. 2Bof)I f)atte @oett)e

I

in feiner Sugenb für beutfc^e 2(rt unb ^unft öoüeg Söerftänbnis

ge3eigt unb fic^ für ben gotifc^en SSunberbau (Srtt)iu§ in @tra^=

bürg jubelnb begeiftert. 3lber in^n^ifd^en ujar er in Stauen geniefen

unb t)atte jene entfd^ieben ontififierenbe SSenbung genommen, er

njar gerabe in feiner Äunftanfdjauung „^^eibnifd)" gettjorben, 58rud)=

ftüde gried^ifd^er j^entpet »aren feine „S^etiquien". 2)ie Ütomanti!

ober ging ben umgefehrten 2Seg. Slntififierenb tjatte fie begonnen;

aber in it)rer gur <Bd)an getragenen „Dbjeftioitätsnjut" ftedte üon

Stnfang an ein Übert)i^te§ unb gan§ @ubjeftioe§, i^re @ried^en=

begeifterung xoax |)atl)otogif(^e „©räfomanie". Unb fo fanben fie in

jätjeni Umfd)tag if)r Sbeal balh nid^t mef)r bei ben ©ried^en, fonbern

fa^eu nun im StRittelalter ben Cluell ber (Erneuerung für ba§i Seben

ber 9Jatton, für bie ^unft nid^t nur, fonbern aud^ für ^ird^e unb

6taat, für ^oütif unb Ü^eligion. Wü 5)ürer ^ob e§ babei nod)

leiblid) proteftantifd) an, beim 9tüdgang auf bie ^rärafaeliten !am

( man aber balb genug ju klagen über bie bürre, oernünftige Seer==

t)cit ber 9leformation, unb fd^UeBtid) prie§ man bie 3^^*^^^ ^^^

brei,^et)nten 3at)rf)unbertg ot§ bie allein unb ec^t (^riftlid)en. 5luf

I

ben mittclalterlidjen Silbern lobte man bie ftrengen, mageren

i i^ormen, bie naiöen ©eujönber, bie gutmütig !inblid)e (Einfalt unb

S8efc^rän!t^eit ber (^efid)ter, unb an ber mittetattertid^en 9?eIigion

bie ;^iebe ^u ber t)eiügen, munberfc^onen g^ran ber (E()riften{)eit,

bie mit göttlid^en Äröften jeben ©laubigen an§> ben fd^red^

Iid)ften @efa{)ren ju retten bereit war. @o mar in ber 5lunft

i ha^ S'fa^^arenertum proffamiert, unb im soeben mürben ^riebrid)

;
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©d^Iegel intb t{)m nod) oiele anbere bcr roiuniitijc^cn ©enoffcn

fat[)oIifd).

2)ag tüiberftrebte nun ebenjo ©oet^e^ ^un[tgefd)ina(f luic

feinem „prononsierten ^eibentum". Unb |o fd)rieb er beim iiad)

allerlei üorangegangenen ßcidjen beö na^en S3rud)eg fd^on 1805:

„Sobalb id) nur einigermaßen ^eit unb Junior finbe, fo miU idj

ha^ neufati)oIijc^e Äünftlermefen ein für allenml barfteüen"; benn

„bei einem ^rieben mit fotogen Seuten fommt bod) nichts t)erauv

fie greifen nur befto unüerfd)ämter um fid)". Öffentüdj proteftiert

er gegen „bie ^t)rafen ber neufatt)oIifc^en (Sentimentalität unb

gegen ha§> flofterbruberifierenbe, ftcrnbatbifierenbe Unmefcn", unb

be!ennt fid) in feinem „äöindelmann" bem gegenüber nod^ einmal

nad)brüdtid) gum ÄlaffigiSmng. ^Dabei mar er aber and) jel;!

nidjt blinb für mittelatterlidje ^oefie unb Äunft: mie an ben ^^olt^^

liebem in beg Knaben 2Sunberf)orn, fo freute er fid^ on ber @c

funb{)eit unb Xüd^tigfeit ber S^ibelungen, unb fd^Iie^Iic^ (ie^ er fic^

ja, mie mir gefeiten ^aben, burd) bie S3rüber Soifferee fogar norfi

tebijoft für ben Kölner ^om unb bie altbeutfd)en Wakx inter

effieren. SDer :3ubet, ben biefe S3e!e^rung be^ „alten Reiben" in ben

Greifen ber 9f?omanti!er erregte, mar freilid^ nur öon furger ^auev

@Ieic^ barnad^ !ef)rte er in feiner 3eitfd)rift „Äunft unb i^tltertum

bem SQiittelalter auf§ neue ben Etüden unb fteüte 1818 nod^ ein

ma( ai§> fein SilbungSibeal unb fünftterifc^eä ^rebo auf: „Sebcr

fei auf feine %xt ein ©riedje, aber er fei'§."

@§ mar aber nid)t blo^ fein ^(affijiSmuS, e§ mar ebenfi)

unb faft nod^ me§r ber ^roteftanti§mu§, ber in it)m gegen bie

fatt)oIifierenben Xenbengen unb bie romantifd^e SSorliebe für „bie

mittleren 3^^^^^^" reagierte unb proteftierte. ©elbft in Südjern,

bie fdieinbar nic^t§ mit biefen 2)ingen ju tun f)atten, mie in

^riebrid) ©djtegelg 93ud) über bie ©pradje unb 3Sei§t)eit ber Snbicr

(1808), entbedte er nun biefe it)m mibermärtige STrt: „2)ie fämtlid)cn

®egenftänbe, bie er (©d^Iegel in bicfem Suc^) bet)anbett, mcrben

eigentlid^ nur al§ 5ßef)i!et gebraucht, um gemiffe ©efinnungen nadi

unb nod§ in§ ^ublüum ju bringen unb fid^ mit einem gemiffen
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ef)rent)oüen Sd^ein a(^ 5lpofteI einer öeralteten Se^re aufguftellen";

,j
unb noc^ ftärfer fie^t er barin „ben leibigen 5;eufel unb feine

'' ©roBntutter mit allem ewigen ©eftanfsgefolge ouf eine fe^r ge=

ic^iche SBeife »ieber in ben Ärei§ ber guten ©efettfcl^aft ein=

;

gefc^roärgt". ©an^ entfc^ieben aber mißbilligte er gr. @c^Ieget§

ii Übertritt 3ur fat^olifc^en Äirc^e, „meil in feiner ^dt ein fo merf=

'• roürbiger }^aü eintrat, baß im f)öd^ften Sichte ber 95emunft, be§

iNerftanbe^, ber Sßeltüberfic^t ein öor^üglic^es unb ^öcf)ftauögebil=

bete§ 2!alent oerteitet roirb, fic^ ^u oer^ütten, bie ^opang gu

]
fpielen". 2)emgegenüber ertlärte er gerabe5u: „8ic^ bem ^roteftan=

ti§mu» gu nd^em ift bie Xenbenj atter berer, bie iid) 00m ^öbel

unterjcfjeiben wollen. " So begreifen wir, wie er im 3ube(jaf)r ber

"•^Deformation fic^ im @egenfa^ gu biefem neufat^olifc^en Söefen fo

.•rfd^ieben al§ ^roteftant befennen unb ee auefprecf)en fonnte, baß

lüir unfern 2ut{)er nic^t ^ö^er e^ren !önnen, alä wenn wir ba§=

lüge, wog wir für rei^t, ber Station unb bem ^^^tötter für er=

.rießlic^ t)alten, mit Smft unb Äraft öffentlich ousfprec^en unb

'ter§ wiebert)oIen".

8e(bft ©c^eUing gegenüber glaubte er in biefem 5{ugen=

^'(icf feine proteftantifd^e 5)enfweife betätigen ju muffen, ale e»

:d) im SSinter 1816/17 um beffen 9iüc!berufung nac^ ^ena

t)anbe[te. S'Jiemanb fonnte ben bebeutenben, tieffinnigen Wlann

offer würbigen a(g er. §Iber bie 3(nfcf)auungen be§ ^^ilofop^en,

nit benen er einft fo fe^r t)armonierte, Ratten injwifc^en eine

mpftifc^e, gerabeju fattjolifierenbe 9ti(^tung angenommen, ^esfialb

rflärte @oet^e mit Seftimmtt)eit, \)a\i für einen folc^cn SDknn in

,'H'na fein ^(a^ fei. ©s fäme i^m, fd)rieb er an ben ber Se=

rufung günftig geftimmten ÜJiinifter t)on 9?oigt, fomifc^ oor, wenn

man jur britten Söfularfeier „unfereg proteftontifc^ wafjr^aft

großen ®ewinne§ ba§ alte überwunbene 3fwg unter einer erneuten

nu)ftifd)=pantt)eiftifc^en Jorm wieber eingeführt fe^en foüte". ^er

wa()rt)aft große proteftantifc^e ©ewinn — ba§ war if)m oor allem

bie iPefreiung ber S?ernunft, bie wiebergewonnene greifjeit be^

(ibriftenmeufc^en" im ^enfen nnb im ©tauben. 5^eöf)atb wollte
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cv in einer Äantote gum S'ieformationsfeft bie bcnfiuürbij^e Xa\

üiitl)cr!^ nid)t anbcrö t)erf)crr(id)cu a(ö bitrd) eine prägnante Wegen-

iiberftelhnu] üon ?{(tem nnb Sfteuem Xeftanient, oon @efe^ nnb

greitjeit, bie burd) ©lanben nnb Siebe ^nm (^efe^e gelangt, mic

er felber jur SrÜärung beifügt. (Sr mollte ertennen laffen, ta^

bie fatt)oIiid)e ilird)e nod) anf bem 33obcn be§ 5(Iten Xeftamcnts

üerljarre unb nnr infmueit fid) üon it)ni entfernt I)abe, als es

biefeg mit bem .ipeibentum, mit ber SSielgötterei öerquidte. <Bo

fonnte er njo^I in bem 65ebid)t ^unt 31. Dftober 1817 fid) nnb

jeineögleid)en al§ „^rebiger", al§ bie redjten 9^ad)folger £utt}er?

betrad)ten, bie feinen Äampf gegen 2)nnfelmänner unb 9iüui

linge fortfe^en:

„SSo§ ouc^ ber ^foffe finnt unb fd)leid)t —
2)er ^rebicjer ftet)! jur SSad^e."

Unb fo merben mir e§ begreiflich finben, menn 5ßarnf)agen

oon @nfe, ber in ben löefreinngSfriegen mitgefod)ten ^atte unb je^t

auf liberaler (Seite ftanb, nadj einem @efpräd) mit bem in feiner

beutfc^en unb freifjeitlic^en ©efinnung oiel öerfannten Tlami, er

ftaunt feinem ^reunbe, bem preuBifdjen (Staatsrat (Stägenmnii,

fc^rieb: „@oet^e fein bentfdjer Patriot? Sn feiner 33ruft mar

äße ^rei{)eit @ermanien§ früt) oerfammelt, unb mürbe ^ier, ju

unfer aQer nie genug erfanntem g^rommen, ba§> SJiufter, \)aQ ^^n

fpiel, ber ©tamm unferer Silbung. Sn bem Sd^atten biefcc-

33oume§ manbeln mir aüe. gefter unb tiefer brangen nie SBurjeli;

in unfern öater(änbif(^en S3oben, mödjtiger unb emfiger fogen nie

Bibern on feinem marfigen Innern, llnfere maffenfrof)e 3ugenb,

bie t)ö^ere GJefinnung, bie in if)r mir!te, ftetjen mal)rlid) be^^ug^

reid^er ^n biefem ©eifte, o(§ gn mandjem anberen, ber babci

befonber§ tötig gemefen fein miü." 3)iefe SBorte 5öarn{)agenc-

ftellen ®oett)e mit %lcd)t in ©egenfa^ ouc^ gu ben poütifdj reaftio^

nären Xenbengen ber 9f{omantif, mie fie it)r burc^ S^oüalis unb

@en| äu eigen gemorben maren. 8ie beroeifen jugleid), mie jener

liberal benfenbe unb patriotifd^ füfjlenbe 3)?ann auc^ baran feinen
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5ln)'toB na^m, ba^ @oet^e öon bem nationalen ^^att)Oö ber Üiomontif

jtc^ fenie ^iett. @r toar ja felbft eine§ ber größten nationalen

S5e)"ihtümer be§ beutfc^en 5ßoIfe§ gerobe in biefem Slugenblicf. Sie

greitieit aber faßte @oett)e, wie e» iiöarn^agen richtig erfannte, in

jenem t)o^en Sinn ber ©elbftbefreiung bes SJJenjc^en ju t)er=

nünftigem 5)a)ein. 2)arin faf) er bie eigentlic^fte nnb fc^önfte

Slufgabe be^ 2!;eutfc^en, unb an it)r ^at er felbft fein langes Seben

^inburc^ mit allen feinen Gräften gearbeitet. 80 ^at er fic^ um
bie germanifd^e ^rei^eit in feiner SSeife bemüht unb oerbient ge=

mac^t. Stile» ba§ aber, roa^ biefem Sßirfen al» 2;t)rannei, ßnge,

Stumpffinn entgegen trat, fa^te er unter bem begriff ^faffentum

ober lieber unb häufiger noc^ unter bem Segriff ^^itiftertum ju=

fammen. Unb im ^inbücf auf biefes SBirfen fonnte er, in ge=

rechtem 8elbftbemuf;tfein, fic§ neben bie größten beutfc^en Befreier,

wie neben Sut^er fo auc^ neben 58Iüc^er fteüen.

3^r fönnt mir immer ungefc^cut

SBie Slüc^em Tenfmol feeen;

3Son granjen i^at @r (Suc^ befreit,

^d) Don ^^ili)terne^en.

Slls Befreier fonnte @oet§e aber nur mirfen, inbem er felbft frei

war unb fic^ oon ben taufenb Sanben, bie anbere umftricfen,

immer freier machte. -5)iefe geiftige Selbftbefreiung gab i^m bann

ouc^ jenen außerorbenttic^en @(eicf)mut allem bem gegenüber,

vaa^ öon außen an i^n l)eranfam. (Sr fonnte if)n mo^l im

Äugenblirf einmal oerlieren, aber im näc^ften gemann er i^n

»ieber, befonberö je^t im Sllter. Unb ba§ mar ein unenblic^er

Vorteil, für i^n unb für un^. 5:*enn bei ber ^of)en @mp=

finblitf)feit, bie er ^atte unb als großer J^ic^ter l)aben mußte,

loäre er o^nc jene^ befreienbe feelifd[)e @leid)geroic^t oor^eitig jer*

ftört morbcn.

©erabe bos 3al)r 1817 ftellte il)n auf mefjr als eine t)arte

^robe. 2^on bem Sturm ber Steaftion, ber am Snbe bes 3af)re5

über bog 2öeimarif(f)e Staat^fc^iff fc^roere Stursmellen goß, Ijaben
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wir fd)on cjetjört. 3f)m perfönlic^ t)atte ber 5tnfang norf) ©c^Ummerei^

gebracf)t. 3)ie liebeöoüe Sorgfalt, mit ber er ba^ 2öeimarijcf)c

Jf)eater gepflegt Ijattc, erjparte if)m nidjt Derle^enbcn Unbnnf.

3n beu üieleu Sauren, bie er ber iöüljue üorftaiib, ^otte fic il)m

monctje böfe ©tunbe bereitet. 3(ber foipeit bie ©c^aujpieler, SQJufifer,

^id)ter, ^^ublifum, finanzielle '^Ülot, Ungunft ber 3^^*^" baxan

fdjutb trngen, Ijatte ber ^i^erbrufj nid)t an fein 3inier[teö gegriffen.

(Sr übernjanb biefe 2)inge, n^ie man fc^(ed)teö Sßetter übenninbet.

Stnberg ftanb eö mit ben Äonflüten, in bie er öon ^dt ^u ^^it

nm be§ ^Tfieaterg n)illen mit feinem ^^ürften geriet. ^Diefe öer=

fd)ärften fic^ befonberö, feitbem bie fd)i3ne unb auSgeäeid^nete ©d)an=

fpielerin unb ©ängerin Carotine Sagemonn bie beliebte be§ ^ergogc

gettiorben niar unb ha§> Xt)eater nac§ i^rem ©inne ^u knfeu

münfdjte. ©d^on 1808 luar e§ barüber ju einem fo heftigen

3ufammenfto^ gefommen, ha'^ ®oetf)e um feine ©ntlaffung bat.

^er Qm\i njurbe beigelegt, aber ein gefponnter ^^f^^"^ ^^i^^

burd^ bie ge{)eime (Sinn)ir!nng ber Sogemonn beftet)en. (£r löftc

fid^ im 5Iprit 1817 in einer (Sjplofion au§. (Sin ©d^aufpicler

Warften 50g bomolg mit einem breffierten ^ubel umf)er unb füt)rtc

it)n bem ^ublifum ouf ber 33üt)ne in einem nac^ bem gtanzi^fifc^eii

bearbeiteten 9}ieIobrama „ber §unb be§ ?Iubr^ be SJJontbibier"

öor. @r ridjtete an ©oet^e haS» @efud^, aud^ in SBeimor biefci-

©tüdE mit feinem ^ubel jur ^Xuffüf)rung bringen ju bürfen. ®oetI)e

fd)Iug ha^' ©efnd) al§ eine ^erabwürbigung ber S3üf)ne runbroeg

ah. 9Zun monbte fid) ber ©(^aufpieler an ben ©ro^^er^og, unb

biefer, ein Ieibenfd)aftüd)er ^unbelieb^aber, gab ben SSunfd) ^u

erfennen, ha^ ber 5(ntrag beirilligt merbe. ?l(§ ®oet{)e bei feiner

5tblef)nung nerfjarrte, befat)t ber ©ro^^erjog bie 2(uffüf)rung.

@oetf)e, fdjiuer oerle^t über bie Ignorierung feinet ©infprudje?,

entfernte ftd^ nad^ Seno unb überlief bie Suf^enierung be§ ©tüdce

ben übrigen 3)?itgliebern ber Sutenbon^. (Sr mag babei aud) bie

^^tbfidjt feinet Üiüdtrittes funb gegeben ^aben. dlod) lebte er aber

ber Hoffnung, e§ merbe fid^ ein 5(u§gleid^ finben laffen unb ber

©ro^tierjog oon ber ?luffü{)rung 3{bftanb netjmen. @r irrte fic^;
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biefelbe fanb om 12. Slprit lüirflic^ [tatt, unb beöor ©oet^e noc^

einen entfc^eibenben 3(^ritt tat, fprad^ ber ©rofe^er^og, toie man

fügt nod) befonbet!» aufgeftac^elt öon ber Qagemann, unter bem

13. 3(pril feine Sntlaffung an^, mit ber Segrünbung: bie i^m 3U=

;

gefommenen 3lu§erungen Ratten il^n überzeugt, ha^ @oet^e öon

• ben ©ejc^äften ber .öofttieaterintenbQng bi^penfiert gu »erben lüünfc^e;

' inbem er feine '-Verfügung fogleic^ ber ^ntenbanj anzeigte, machte

I er fie unroiberniflic^. 2o njar @oetf)e au§ bem 9tmte gefto^en.

3tuf üielee njar G)oett)e als SSeifer unb Sef)er öorbereitet,

: auer baß fein fec^öunbjmanjigjö^riges unöergänglic^es, glorreiches

SBirfen an ber 2pi§e be§ SBeimarifc^en Xf)eaters biefes bemüti=

;

genbe unb fränfenbe Snbe finben roürbe, — ha§> ift getoi^ nie=

, mals auc^ nur in ha^ 33ereic^ feiner blaffeften 5l^nungen getreten.

' Qarl 3(uguft im guten Äem feiner Statur empfonb fef)r balb,

roetc^em Unred^t er fic^ in feiner ^i^e {)atte ^inrei^en laffen.

CT fuc^te @oetf)e, ber noc^ in 3ena weilte, bort auf unb oerföt)nte

• il)n unter ^er^lic^en Umannungen. konnte auc^ bie ©ntlaffung

, nirf)t met)r rücfgängig gemacht werben, fo fonnte boc^ ©oettje feine

übrigen Slmtsgefc^öfte in @f)ren weiter fü{)ren, unb — me^r aU
I büs — es fonnte bas ^reunbfc^aftsöer^ältniS ^tüifd^en g^ürft unb

HRinifter fortbauern.

3)?od)te @oett)e öon ben Umftänben, unter benen feine Xren=

nung oom Theater erfolgt war, noc^ fo fc^mer^tic^ erfd^üttert fein

brannte boc^ noc^ nac^ ^a^ren bie 3öunbe fo, ha^ er in ben

uialcn ba» (Sreignis mit feiner eilbe erwäf)nte —, bie J^atfac^e

bft fonnte er nur wiüfommen fjei^en. @r ^atte me^r unb

tir bie ^i^eube an ber ?(nftalt oertoren, e§ war ein unaufl^ör=

lies 9J2ü^fa(, bie Äonfurreng mit ben großen Sühnen nic^t me^r

befte^en — im öorigen 3of)re ^atte er feine beften Gräfte, baö

opaar 353oIf, an 33erlin oerloren — ; unb um fic^ immer wieber

.ic .fträfte fieranjubilben, ba^u wor er ^u alt. Übrigens war

;ie iüäffion and) erfüllt. Gr fjatte in SBeimar rinen Stil für

c ^of)e 5)rania gcfc^affen, unb biefer ©tit war oon ben beften

;itf(^en 33ü^nen übernommen unb weiter gepflegt worben. @r



480 16- '^(^^ iien SefreiungSfricgcn.

foitnte je^t bie SBeimarijcfie Süt)ue i^rem ©c^irfjal überlaffen imb

bie jdjöne ^nt unb reine Stiinnmiu], bie fie i^m raubte, für bie

großen Sliifnaben öerroeubeu, bie gu löjen i^m nod) ohiac\. ©g

war eine Qan^ eigene ^ügung: bie unerfreulid)[ten Si^enbungcn,

tt)ie bie S8unbegtog§befc()lüfte öom Safjre 1819 unb bie (Sntlaffuiui

öom Sci^ve 1817, gaben if)ni bie eriüünfdjtefte 3?u{)e. %n^ ben

öffentüdjeu ^eri)öltniffen unb aus feinem 5(mtc entfielen it)ni

fernerl)in feine Störungen me^r. 2)ie ^rüc^te, bie an feinem

Sebenöbaume nod^ t)ängen, fönnen im ftitlen, warmen ^erbftc

töftlid^ aui^reifen.

2Im 28. 5Iuguft 1819 feierte @oetf)e feinen fiebgigften @e=

burtgtag. Sßie er fid) gewöt^nlid^ ber ©eburtgtagöfeier entzog, fo

aud) bieSmat. @r öerbrac^te ben Xag ftiü auf bem Sßege nad)

ÄarlSbab. 5(ud^ im übrigen 3)eutfd)Ianb mürbe ber bebeutfame

5tbfcl^nitt in be§ großen 2)id)ter§ Seben, mit Slu§nai)me oon granf»

fürt a. W., nur ftdl begangen. 3)ie poütifd)e SJä^ftimmung laa

mie S3Iei auf ben ©emütern. (Sben in Äarl^bab maren bie S3ci

treter ber beutfd^en ©toaten an ber Slrbeit, ber beutfdjen S^olfä*

feele nod) me^r al§ bi5l)er bie 8djmingen ju befd)neiben. Wav

nannte bie§ 9^ieber{)altung be§ reüolutionören @eifte§. 2)ie Äoi:

feren^en mürben geleitet üon bem aümöd^tigen öfterreic^ifd)en

3JJinifter, dürften 3J?etternic^. 3)iefem galt (55oetI)e§ erfter 33efuc^.

(£r mirb bamit nic^t blofj eine ^öflid)feit§pflid)t gegen ben i()m

öon frütier t)er befannten durften erfüllt, fonbern ^ugleic^ bio

@elegent)eit wahrgenommen ^aben, ben Staatsmann gegen SSeimar,

t>a§> biefer gern au§ ber 9?ei^e ber beutf(^en Staaten geftridien

t)ötte, fomie gegen ben ©ro^^er^og, ben er ^i)f)nifc^ nur ben „5U;

burfd^en" nannte, freunbüd^er ^u ftimmen. „3d) fanb in i^m mic

fonft", berichtet @oeti)e in ben ?(nna(en, „einen gnäbigen ^errn."

®a§ will fagcu: eö gelong mir, meine Slbfic^ten gu erreidjen. —
9cad)bem @oet^e auc^ im näc^ften 3of)re bie Äur in Äarlc

bab gebraud)t ^atte, o^ne mit ben SSirhingen, mie e§ fdjeint,
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i]an3 aufrieben geioejen ju fein, probierte er e§ im barauffolgenben

1821i mit ben .^eitqiiellen be§ neuerftanbenen SO^arienbab. @r

jcgegnete bort ber fc^önen oermitroeten ^xau oon Seoe^om
unb if)reii brei anmutigen Xöc^tem Ulrife, Stmatie unb ^Bert^a.

jpatte früt)er bie 9J2utter ifm jo ent^ücft, ha^ er fie mit 'ißanbora

öerglid), fo ^atte je^t if)re ältefte ^oc^ter für i^n einen ungeroöl)n=

liefen Üieij. ^wat mar fie erft fieb§et)n Sa^re alt, aber bie

jüngften maren bem Sitten gerobe rec^t.

„Stiter, ^örft bu noc^ nic^t auf?

^ntmer 9Jiäbc^en!

3n bem jungen Sebeuötouf

3Sar*» ein Sätd)en.

SSeld^e je^t ben %aQ oerfüBt,

©ag'g mit Älar^eit!"

2o fc^er,5ite er in jener ^dt über fid^ fetbft. Dh e§ nun bie

tauten ^''(gen ber 9Korienbaber SSäffer ober bie Se^nfuc^t nac^

^cm lieblichen ©efic^td^en UIrifen§ mar, genug, mir finben i^n im

\Ugenben 8ommer mieber am bortigen Srunnen in @emeinfd)aft

mit ber Seoe^omfc^en ^amilie. 2Bo§ oor jmölf Sßonaten f)oIber

V'itoertreib mar, mirb biesmat ernftere§, riefere§ ©mpfinben, aus

:in bie Seibenfdjaft emporfeimt. ©in brittee langes 3^1'iJ"'"^"^'

in im nöc^ften Sommer (1823), — unb bas Siebesfeuer lobert

am bem ^er^en be§ ©reifes in ooller SJ^oc^t t)eroor. 2^ie

braunen Socfen unb blauen Singen, bie neunje^n Sa^re, bie un=

befangene @id)erl)eit, bie ^eiterfeit, Älar^eit, @üte unb SBörme

bes jungen 9D?äbc^en§, ba§ burc^ ben Crt i^rer Sr^ie^ung eine

Straßburgerin, eine .©Iföfferin mar, — fie mögen bem 5)ic^tcr

Ulrife als eine mieber auferftanbene ^^^^^'^f^ 9^3^19* f)oben.

-Sieberfjolte Spiegelung" — biefe§ optifc^e ^f)änomen mar i^m

im Seben mel)r al^ einmal SBirfticf)feit gemorben. Unb ermac^te

cv n\d)t felbft unter ber magifc^en äöirfung biefer 9J?äbc^enfnofpe

11 neuem 2)ofein? ©rlebte er nid)t eine neue Sugenb? ^inbet

r bod) fogar mieber Sßergnügen am fangen! @r mac^t bie %an^'

ifellfc^aften mit unb tan.^t bie^mal in feinen ©eburtstag f)inein.

«iflfdjoroitJ), (»ottijt 11. 31
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Sn ben öierunbfiebjigftcn! Unb luer möchte bem SOZanne mit beni

fein geröteten (Mefidjt, biejen ^entrangen, bem öoßcn, fanm gc

bleid)ten braunen .^aar, bem elaftifc^en ®ang, ber [troffen a5qI

tung, bem gra^iöfen, lebt)aften ©cplouber anmerfen, ba^ es luirt

(id^ ein SSierunbfieb5igjät)riger ift, ber an ber §anb ber 3üngften

burc^ ben (Saal fid) ben^cgt? konnte er nic^t t)offen, ba§, menii

er mit ber Sugenb einen bouernben S3unb fd)Io^, bieje SSerjüngung

— ber 9Jatiir jum Xro^e — ant)ielt, big ber 2)ömon Xob

it)n in§ @rab [türmte? Unb marum follte Ulrife nid)t ^n bem

Söunbe bereit fein, morum foßte fie feine Siebe nid^t ermibernV

StRerfte er hod), luie alle bie jungen 9J?öbd)en an i^m fingen, \m
i^r ©efic^t fic^ ert)ellte, toenn er fic^ nat)te, mie pbfc^ fie mit

it)m taten, mie gern fie it)n ^ätfekelten unb fic^ f)ätfc^eln liefen.

„®e^ i(^ \)kx, fie tommt ^cran,

S'iiemanb fie^t unö beibcu an,

SSie hjir Itcben!"

Unb mie mürbe fein ^ou§ bat)eim öergolbet merben, menn

biefe StRorgenfonne einbog! ^Xüav mar e§ burc^ ben Zob ßl)ri

ftianeng nidjt öeröbet. @r f)atte balb nad^ i^rem ®at)infd^eibcn

ben @oI)n öert)eiratet mit Ottilie öon ^ogmifc^, ber öermögcn^-

lofen Xod^ter einer t}on i^rem 9J?anne gefd^iebenen .^ofbame.

Ottilie ^atte in bem (SoI)ne me^r ben 35ater geheiratet, ju bem

fie in göillid^er Semunberung emporbüdte. Sie mar eine ^eitere,

tem:peramentooIIe, gefd^eite, originelle ^rau, unb @oetl)e t)atte an

il)r für feine Unterhaltungen, fie mod^ten betreffen, ma§ fie moUten,

ben beften Partner. @ie ^atte in^mifd^en ^mei @öt)nen ba§ Seben

gegeben, bie ©oet^e innig liebte unb bie i^m oiel ^reube mad)ten.

@o mar mel)r Semegung unb Slbmec^felung in bem ^aufe ak

oor bem 5tbleben (E^riftianenS. 5lber bie (S^e §mifd^en ^uguft

unb Cttilie mürbe rafd^ fet)r unglüdlic^. 3)ie beiben SfJaturen

paßten nic^t gueinanber, jebe§ ging in ftarfem ^rei^eit^trieb feine

eigenen 333ege, 5luguft bie abfc^üffigen, oon benen il)n ber Spater

burc^ bie ^eirat l^atte entfernen mollen. @§ gab oiele 33erftim=
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mungen, über bie bie @f)egatten and) in ©egentnort be§ SSaters

nic^t ^err luurben. ©oet^e brücft bieg in einem SKorienbaber

SBrief, in bem er bie ^inber leije auf feine Stbfic^ten oorbereiten

roiü, fef)r jart unb milb mit ben ^Sorten au§: „^a^ 3ufantmen=

fein fo guter, oerftänbiger äJ^enfc^en, al§ toir finb, ttjor mitunter

fo ftocfenb als möglief), §u meiner ^ßerjtüeiflung; e§ fehlte ein

5)ritteö ober 'i?ierte§, um ben Ärei§ abgufi^IieBen." @r unter=^

frfireibt fic^ als ben „im frfjöuften Sinne liebenben" 25ater.

'^(ber mie fef)r ber greife 3)icl§ter aud^ öon Utrife eine ßvi=

rimmung erboffen mochte, — er fetbft fonute unb wotlte if)r feinen

•.'Intrag machen, ©s fanb ficf) ein erlauchter 9)?itt(er in bem an=

cfenben ©rofebcrjog. @r eröffnete ber äJZutter bog anliegen

oetbe». 5^iefe mirb über lUrifen§ (Smpfinbungen nid^t im 3^'^^?^^

.jemefen fein. 5(ber fie Köpfte pftic^tfc^ulbigft an unb erf)ie(t eine

ablebnenbe ober boc^ augmeic^enbe 2Inttt)ort, bie fo gut mie 5Ib=

hnung mar. @g mar boc^ ein ^immelmeiter Unterfc^ieb, fic^

Dem berüfjmten, berrlic^en äRanne, ber i^r feine 3"i^^i9ii^^9 fo

Deutlich jeigte, ftol^ beglücft anjufc^miegen, 3ÄrtIic^feiten gu ge=

itten unb ju ermibern, ober — i^n ju ^eiroten. Sugenb t)er=

iigt 3ugenb; unb ber gefeiertfte, geiftooUfte, üebensmürbigfte ©reig

iCiim ben fcf)Iicbten, btöben, namenlofen Jüngling nicbt aufwiegen,

ber in ber beliebten fein ?(IIeg fief)t, ber mit t^r in eing oerfd^mil^t,

;n mit i^r jouc^jenb unb Magenb, leibenb unb genie^enb "öa^

;bcn in gleichem ^ulSfc^Iage ^u burc^Ieben. 3n 9ftü(ffic^t auf

.11 boben ©erber unb ben ausgeseic^neten i^xtkx, fomie auf bie

ngetrübte 5ortf^^""9 ^^^ fo bcbeutenben, fc^önen 3.^erfef)rg mirb

^rau oon Öeue^om bie offene ober oerfc^Ieierte ?(ble^nung lUrifeng

.1 einen auffd)iebenben, ber Hoffnung 9?aum gemäbrenben Sefd^eib

'.tmgemanbelt baben. 8o gingen bie SOkrienbaber ^oge, benen

ii noc^ eine 9teil)e .ftarlöbaber anfc^toffen, ^armonifc^ ju (Snbe.

-T..^' Scbeiben marb ®octf)e fc^mer. 3eber 5tbfc^ieb oon einer

v.i'.dtcn ij^erfon ift fc^mer^Ud); i^m aber, ber fürchten mu^te, ba}^

m bog 2Bieberfeben öcrfagt fein werbe, fei e§ burc^ bog (Srf)i(f=

il, bog bem 9t(ternben ben Xob öor 3tugen rücft, fei eg burc^

31*
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bcu uneuträtjcltcu iffiilleu bcr beliebten, il)m [teif]erte jid) ber

©djmer^ 5U quätenber ^öt)c. '-iHUi l)crben, bitteren ®efiU)(eu burc^-

bnntgen, fut)r @üetl)e ber ,'peimat §u. 5(ber tüenu ber 9J?enid) in

jeiner Unat üerftnnunt, c\ah ii)m ein C^ott ju fni^en, luas er leibc.

Unb fo ergo^ er feinen ©djinerj in bie feelenooUen Stropl)en,

bie fpäter nnter bcni SfJamen ber äJJarienbaber (Stegie (2. 1ei( ber

Xrilogie ber i^eibenfd)aft) befannt geiüorben [inb, nnb (inberte il)n,

ba er il)m SSorte üet), linberte il)n and), inbem er mit ber ©djinerjon»

!(age ha^ S3Ub ber beliebten unb baö @Iücf ber entfd^iüunbeneii

SBod^en [ic^ nod) einmal möglid^ft naf)e rüdte.

3Sie jum (Jmpfatifl fte an bcu '•^^fortoii lueilte

Unb mid) üon bannauf ftufeniDciy bcfllücfte,

Selbft itacb bem legten tufe mich nod) crcittc,

2)en tegteften mir auf bie Sippen brürtte:

So fior beweglich bleibt bo^ $3itb ber Sieben

9DZit glammenfi^rift ins treue §erj gefd^ricben

3lun bin \6) fern! S)er je^igen lKimtti\

SSas jiemt benn ber? ^c^ mü^t' e» nid)t 5U jagen;

Sie bietet mir pm Schönen mand)e§ @5ute,

'3)a§ laftet nur, id) mufe mic^ ibm entfd)(agen;

^}Jtid) treibt umf)er ein unbejlüingtid) Seinen,

2)a bleibt fein 9tot 0I5 grenjenlofe S^rönen.

3u ^aufe, tt)o er am 17. September anlangte, erwartete it)n

ein neuer fdjiuerer 9JJoment. (Sr mu^te über bie 5tbfid}ten, bie

er t)egte, offen gu feinen ^inbern fpred^en. Dttilie tt)ar franf unb

äußerte fid) nid^t. S)afür mar ?Iuguft um fo beut(id)er. ß\va\

^egte auc^ er für ben SSater bie I)öd^fte 3^ere^rung, aber tafi biefcr

in feinem fjo^en Filter, unb mo er im ^rüt)jal)r erft mit 9)hi(i

unb 9Jot bem Xobe entronnen mar, mit einem blutjungen 9}?äbd}cii

fic^ »erheiraten moüte, ba§> mar etma§, ido^ er mit ber fonftigeii

Sefonnen^eit unb SSeiS^eit be§ ^ater§ nid}t ^u oereinen mu^te;

eg mo(^te i^m mie eine trant^afte (^rnlle, mie eine p^antaftifd)c

3[?erirrung erfdieinen, ber rüdfid^tSloS begegnet merbeu muffe. !Dci

©ebanfe obenbrein, ba^ feine gegenmärtige unb nod) me^r feine ju^
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aiftige Syiften^ burc^ jene |)eirot Bebrof)t fei, muBte untüiü^

furlic^ fein aufgeregteö SSiberftreben noc^ Derfc^ärfen. 5)ie Schroetter

~rtilien5, bie im ^aufe mitlebte unb fo roie er backte, trug nicf)t5

,u feiner Sefänftigung bei. So mar ber ^ujommenpraü fo Ijort

ttnc möglic^. Äanjier öon SKütler, einer ber liebften SBertrauten

^^oetbes in ben legten fünfjebn ^a^ren feines 2eben§, nennt in

lUiem gleirf)§eitigen Sriefe iDom 25. September 1823 1 ba^ 33er=

balten 5Iuguft§ rob unb lieblos. @r fei ein oerrücfter ^atron,

:r gegen ben 3?ater ben ^iherten fpiele. '^a^u fomme Ulrifens

:er Sc^mägerin i fcbroffe ßinfeitigfeit unb ge^altlofe SiJaioität.

ras fei nic^t angetan, um eine foldje ÄrifiS fanft unb fcf)onenb

trüber ju führen. Stbntic^ berichtet 6t)arIotte oon Sd^ißer. 3Kan

;.iin fic^ beuten, roas ta^ weiche |)er5 be§ ©reifee, ba§ nod^ oon

CiT "^Ibfc^iebömunbe blutete, unter ben Äolbenfti)Beu ber näcf)ften

Umgebung gelitten f)at. „®r ift mitunter", fc^reibt ber Äan^ler

Don SOHitler in bemfelben 33riefe, „t)öc^ft öerftimmt unb nieber=

ebeugt."

"?lber ber l)arte ©egenfto^ bringt il^n jum 9?ac^benfen. @r

roirb sroeifelbaft, ob bie SSerroirflic^ung feinet ^iraumeS für i^n

unb bie (beliebte ein ölücf bebeuten mürbe, unb er beferliefet ju

"ntiagen. „3rf) merbe", bemerft er ac^t Xage fpöter ju SKüller,

über ben ^ang ju ^röulein oon Seoe^om Ijiuousfommen, — ic^

jci^ e§, aber es mirb mir noc^ oiel ^u frf)affen macf)en." '^06)

cm fol(f)er ©ntic^luB inar Ieid)ter gefaßt aU au§gefüf)rt. '^od) ein=

mal folgte ein Umfc^lag. 2^er ©iberftanb, bem ber ^er^ic^t in

feinem eigenen Snnem begegnete, rührte oöe Überlegungen neu ouf,

egte il)m bie ^rage nal)e, ob benn fein Cpfer notmenbig fei, unb

b er es nic^t ju l)ocf) — mit feiner Hufreibung — beäal)Ie.

i^aren borf) bie fc^meren inneren unb öufeeren kämpfe mit eine

Irfac^e gcmcfen, boB er im ^Rooember oon neuem bebenflic^ er=

tranfte. Unb mor boc^ in biefer Äranfl)eit baS fräftigeubfte ^eil=

mittel, nac^ bem er immer mieber langte, jene Slegie, ber fcf)mer5=

ic^ iüBe ^Ibglan^ ber njunberbar fcf)önen Sommertage. SBor biefe

•liUrfung nirf)t ein ^i^G^rgeig, roo^in er jur Selbfterf)altung feinen
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SBeg ^n rid)tcit l)abeV Unb \o fiubeu luir iljii am x^saljvc^jdjUific

üon allen (Sntjogungggebauten befreit unb mit frotjem iöangen in

bog neue 3atjr ^inüberbUcfenb. 5(m @ijlDe[terabenb fd)reibt er

bebeutungöüoü an ^rau üon &t)e^ow: „2)er neue 35.Hinbfalenber

oon 1824 ftetjt öor mir, wo bie ^ftiölf äJJonate gmar rciuUdj, aber

and) oodfommen gleichgültig ausfegen. $i^ergeben§ forjdj id), »eldjo

^üage fidj [ür midj rot, tt)eld)e büfter fic^ färben merben; bic

gonje Xafel i[t nod; in 83Ianfo, inbeffen 2Bünfd)e unb Hoffnungen

{)in unb mieber fd)märmen. 3)iögen bie meinen ben 3l)rigen bi

gegnen! 9Jt'öge ftd^ bem (Srfüßen unb (Gelingen nichts! nid^te:

entgegenfe^en! ©agen Sie fid) untereinanber altes in traulidjer

(Stunbe, mie e§ auf ber Xerraffe,*j im ^in^ unb ^ermanbeln

meitlöufiger oug^ufü^ren ttJöre." — 5tu§ biefem ^offnung5frol)eu

©rmarten l)erau§ fagt er in bem ®ebid)t „Sin SSertljer" (1. !Ieil ber

Jrilogie ber 2eibenfd)aftj, bas er im Wläx^ 1824 für bie fünfzig

jölirige SubelauSgabe jeneg SSerfeg üerfaf^te, ha'\i 2[Bertl)erö @d)atteii

it)m auf neu beblümten 9J?otten begegne. Unb in einem ';?lpril-

brief an ^rau oon Seoe^om l)üren mir fd^on, loie fein ^erg bem

neuen 33eifommenfein entgegen!lo))ft. „©ebenfen «Sie mein mit

ben lieben Sinbern unb gönnen mir bie Hoffnung, bajj id), mii

ben gleichen ©efü^len anfommenb, ben Sieben an bem alten

^lö^(^en miüfommen jein merbe. Snbeffen bleibt ber äier(id)e

S3ec^er ber Vertraute meiner ©ebanfen, bie fü^en 9?amenöäüi]c

näljern fid) meinen Sippen, unb ber 28. Sluguft, menn e§ nic^t

fo meit l)in märe, foHte mir bie erfreulid^fte '^lugfidjt geben. (Sin

trautes Stnfto^en unb fo meiter. llnmanbelbar Öioet^e."

2)er Sommer fommt. ®ie ^omilie Seoe^om oerbringt il)n

bieSmal in 2)re§ben. @oet^e ift aufs freunblidjfte bortl)in ein=^

gelaben. @r tonnte bequem über bie fädjfifdje ^auptftabt nadj

ben böt)mifd)en Säbern get)en. Slber er bleibt bat)eim — tro^

aller fel)nfüd)tigen 93riefe. (Sr l)at enbgültig entfagt. Cb biefc

(Sntfagung burd^ ein in^mifdjen erfolgtes un^meibeutiges 92ein

*) oor bem ^oufe in SRorienbob.
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lUrifenS il^m aufgenötigt irurbe — man fagte, ber @ro^f)er§og

f^aht noc^malö bei gron oon Seoe^oro angefragt —, ob fie au§

freier nochmaliger (Srmägung f(o§, ift ungemi^. Sn jebem f^atte

mar nad) einem enbgültigen S^ergic^t jebe 5(nnäf)erung oom Übel.

®oett)e ^at ^rau oon Seoe^om unb i{)re SCöc^ter nid^t mieber=

gefel)en. ^m bmd) freunbf^aftlic^e 33riefe, bie bann unb mann

gcmec^felt mürben, ^ielt er iid) in 25erbinbung mit ber teueren

^amilie. Utrife blieb mie g^rieberife unoermäfjtt. @ie ift auf

i^rem @ute Xrjibtil in S3ö^men erft in unferen Xogen — am

13. 9Joöember 1899 — im ^öc^ften 5t(ter geftorben. Seber, ber

fic^ \i)x natjte, ging erquirft oon i^r.

3nbem @oet^e oon Ulrife feine ©ebanfen abgumenben ge=

jmungen mar, trat ba^ Silb ber fd^önen ^errin ber @erber=

müf)Ie mieber ftärfer f)eroor, unb im 33ermei(en bei il^r unb im

innigen fc^riftlid^en 3tu§taufc^ mit i^r ^at fein üebebebürftigeg ^er^

bie diui)e gefunben.



17. ^ie ^a^rc 1824 Üb 1830.

§ie SBege imcf) Dft imb imcf) SBeft waren glüf)enbe ^fabe

getüorben, bie ber ©ic^ter ju betreten fic^ jd)eute. ^nfolgebeffen

meibet er je^t olleg Steifen. Sa mit einem geroiffen ©igenftnn

get)t er lange ^dt nic^t einmal über ha^ 3ßeid)bilb üon SSeiniar

f)inoug. ©0 befud)t er g. 33. oier Sa£)re lang felbft Seno ni^t,

n^o er fonft alliäiirlid) SBod^en unb 3Konate »erbracht ^atte nnb

bie it)m unterfteüten ^^(nftalten oft feine 3Inn)efent)eit erforbert t)ötteii.

g^reilirf) ttjar SBeimar für i^n je^t eine rul^igere ©tötte geroorben,

feitbem er oon bem X^eater losgetöft n)ar unb 5U §ofe nur nod)

bei au^erorbentüd)en @e(egenf)eiten ging.

jDa er auc§ fonft feine S3efud)e mad^t, an feinerlei i8er-

einigungen au^er^alb feinet ^oufeö teilnimmt, fo mirb fein ^aus

feine 2öe(t, fein ®d)(ofe, in bem er ^of f)ölt, ober mie er lieber

aber menig jutreffenb fagte, fein Ätofter. ^enn ()inter ben ÜJiauern

biefeg Älofter^ entfaltete fid^ ha^ reid^fte Seben. 0Zid)tg mar in

biefen Üiäumen tot, alle§ fprad) unb rebete §u if)m, ob es in

SRappen, in ©daraufen, in Sd^ublaben aufbewahrt ober al§ ©c^nuirf

on ben Söänben befeftigt mar. @§ mar eine möd^tige ^üüe oon

©tid^en, Sfiabierungen, ^anb^eid^nungen, 3tutogra;)f)en, SJhinjen,

äJJebaiden, ^laquetten, ajiajolifen, 5Ibgüffen, SDiineralien, ^^flan.^en,

goffilien,*) ©fetetten, ein fteineö tunft= unb naturt)iftorifc^e«

3J?ufeum, ha^ er aümö^Iid^ jufammengebrad^t t)atte unb noc^ fort==

tt)ät)renb mit g^euereifer öerme^rte. (Sine tüd)tige |)anb§eid)nung,

*) ®egen 4000.
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.11 interenantee ^offil fonnten i^n tagelang glücflic^ machen. Die

:f}Ireic^ ausgeftellten ßunftgegenftänbe gaben ben 3i"^i"^^i^ fin

lir uoniefjmeö ©epräge. 9J?an öergaß borüber ganj bie einfädle

Jtöbliening unb bie bürftigen ar^iteftonifc^en 5ßerf)ö(tniffe. 9hir

m einem ßimmer toax oder Üinftlerifc^e Bd)mud ferngehalten,

von feinem 5(rbeit§,3immer. Sa er fe|te für biefee fogar bie

ichlid)te fonftige 5(uöftattung nocf) um ein 33ebeutenbe5 ^erab.

u'ine ©arbinen, fein @opf)a, fein Jeppid^, fein bequemer Stu^I,

nur f)arte, ecfige, ja p(umpe ©ic^enmöbef gmifc^en nacften SSönben.

'5r moUte burd) feinen Äunftgegenftanb öon feinen ©ebanfen ab=

;clenft unb burc^ feine 33equem(ic^feit ober aud^ nur 33ef)aglicl^feit

in einen läffigen, minber tätigen 3"f^°"^ oerfe^t merben. 3n

"iefem faxten S'taume öerbrad^te er ben 35ormittag, ber bei if)m

•üf) um fünf ober fec^ö anfing, in anf)a(tenber, ftraffer 5Irbeit,

meift um ben grofjen 2:ifc^ ^erummanbernb unb feinem Schreiber

biftierenb, unb 5mar bie oerfc^iebenften ©egenftänbe: 9?omane,

SJebensfc^ilberungen, Stuffö^e, 33riefe in folc^em i^iü)% ha^ ber

@<^reiber 3)?ü^e ijiattt, ^u folgen, grei(icf) mar aüe§ am ^aä)^

mittag ober am 5Ibenb bee oor^erge^enben Xage§ ober frü^ bis

acf)t Ufir, mo einer feiner Schreiber erfd)ien, überlegt unb ffi^^iert.

(5r befdjäftigte nic^t meniger a(§ oier Schreiber, bie ^auptlaft ru^te

itf 3o^n unb Sd)ud)arbt, biefer ein ftubierter 9)?ann, fpöter fogar

rireftor ber SSeimarifc^en Äunftfammlungen, baneben oerric^teten

rd)reiberbienfte fein 5)iener ^i^^^i^ic^ u"^ ^^^ SibIiot^ef=Sefretär

:räuter. 'äli ^ö^ere @et)ilfen fungierten 9?iemer unb ©dermann;
ner, roie mir miffen, fc^on feit bem Slnfang beö 3af)rf)unbert§,

oiefer erft feit bem eommer be§ 3a^re§ 1823.

3o^ann ^Ißeter ßdermann, am 9?orbraiibe ber Süneburger

ocibe oon fc^r armen Qltem geboren, t)atte feine ^ugenb mit

{Mufieren, 5Piet)t)üten, öol^lefen oerbradjt, mar bann a[(mäf)Iicl^

,jum (rrfaffen einer {)öt)eren SSelt ermac^t unb ^attc fic^ in marmem

Sntereffe für Äunft unb Siteratur jeidjnerifd), bid}terifc^ unb fritifc^

t»crfu(^t, biß er oon @oet^e§ (SJeftini unmiberfte^lic^ angezogen

ol8 XreiBigcr ju }^ü^ oon ^annot)er nac^ 3Beinmr pilgert unb
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öon bem angebeteten SOianne, ber feine ©ebid^te frennblid) auf

cjenonunen, ^nv ^Inbien^ gngelaffen njirb. @oet()e erfannte fofort

bie !örandjbarfeit be^ feintüt)lu3en unb feinljörigen SO^mncs, ber ali

finnige^, fd)niiegfanieg 9?aturfinb bie gepanzerte 33üd)ergele^rfanifeit

Siiemerö g(üdlid) ergän,^en fonnte, nnb bet)ielt il}n bei [id;. iUn

(Srfermann hcia^ @oett)e einen getrenen 5ln= nnb Sfcadjempfinber

feiner Ijalb angebrodjenen ober au§ bem @d)o^ ber Biv^^t er[t

emporfteigenben '^idpvtvk. 3)iefer junge 5tbept öerftonb es», im

(Sinne be^ 9}?eifter§ ^^orbcrungen an i(}n jn fteüen nnb ba§ @c

forberte it)m ab^nfdjuieidjeln unb ab^nloden. 5(ud) tjatte er bii

®abc, feinen großen ©ouöerän in angeregtes ©efpröd) ju öerwidelu

unb it)n ^n oeranlaffen, im Söege ber Unterl)altung au§ ber reidjeii

©dja^fammer feines 3unern bie fdjimmernben Sumelen Ijerüor

äut)oIen, bie in ba§ gefd)riebene 3Bort fid^ nic^t t)otten
fäffen laffcii.

93ei feiner unbebingten ^^ingabe on @oet{)e, beffen SBorten er ttJic

Offenbarungen einer @ottt)eit laufd^te, faf^te er atle§ mit großer

S^ärfe auf unb gab e§ in feinem Xagebuc^e mit fo(d)er Xreuc

mieber, ba^ nid^t blo^ mir 9?ad)geborenen, bie mir unö in ®oett)e^^

2lrt unb ©ebanfenmelt öertieft fjaben, \)a§> burc^auS (Sd)te feiner

nod)mate Deri3ffentlid)ten „@efpräd)e mit®oetf)e" empfinben, foiibern

auc^ fold^e, bie ®oet^e perfönlic^ gefannt t)atten, öerfid)erten, nmn

pre ©oet^e fprec^en.

Sfteben (Sdermann unb 9?iemer f)atte aber ©oet^e nod) meitere

@e{)ilfen: für bag fnnftmiffenfc^aftlid^e ^Departement an feinem alten

^reunbe SOle^er; für bie amtlid)e Oberanffidjt ber fianbesanftalten

für ^unft unb SSiffenfd^aft an feinem @o^ne, ber if)m aud^ fonft

mannigfaltige ^ienfte teiftete, mät)renb bei ben natnrmiffcnfdjaft

liefen Slrbeiten unb Sammlungen i^m nid)t feiten Soret, bei

1822 QUO ©enf berufene ©rjieljer be§ nadjmatigen ©ro^^erjogo

^art 5llejanber, on bie §anb ging. 2)iefer ©tab oon 8djreiberu

unb Hilfsarbeitern unb üortragenben Späten erfdjöpfte aber nodi

nid^t feine ftdubige Umgebung, ^n i^nen traten nod) ber Äonjlcr

oon SKüller, ber Cberbaubireftor ßoubraQ unb feit 9J?itte 1826

fein ^anSargt Dr. S!?ogel. ©in ober mel)rere ©lieber biefe§ Ä reifet
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lüoren genjöf)nli(^ feine "Jifc^gäfte. ©dEermann fam meift be§

li?ittagö, 9f?ienier 3(benb5, um nad) ben SOJatiljeiten tueiter mit if)m

:i arbeiten.

3Senn jc^on baö oielföpfige Äotlegium oon ©e^ilfen unb

ÖQuefreunben jebe flöfterlic^e ^ereinfamung auöfc^Io^, jo nod^

met)r bie reiche ßa\)i öon Sejud^ern, bie Jag aus Jag ein in ba§

berühmte ^aus einftrömten. 5In einem beftimmten Jage in ber

2Bod)e erfc^ien bie ©ro^^erjogin Suife, an einem onberen bie @rb/

groB^erjogin 9J?aria ^aulomna; mit itjuen jufammen ober getrennt

^ic ^^rinäejfinnen Stugufte (fpätere beutjc^e Äaiferinj unb SOJarie

'pätere ^rinjejfin Äarl oon ^^reu^en), um fid^ über alles 9Zeue

in Äunft unb Literatur oon ®oett)e unterrirf)ten gu laffen. 3" ""=

':cftimmter 8tunbe famen ber ©ro^tierjog, ber ©rbgroB^er^og

Dieier red^t ^äufig) unb fein jüngerer Q3ruber, ber ^er^og ^ern=

t)arb. S)ann ber gro^e Sc^meif be§ 2Beimar=3enaif^en 93efannten=

unb Sntereffentenfreifeg unb enblic^ ber unabfe^bare Qua, ber

trcmben ®äfte aus ber ganzen ^iüilifierten 2BeIt, in bem bie ©ro^en

iT @rbe nic^t fehlten. J)enn fc^on mar er ben Ü)ätlebenben nid^t

:iet)r ber Jirf)ter be§ 2Sertt)er ober bes O^auft, fonbern ber ^öc^fte

Iveprüfentant, ber "ißatron be§ geiftigen Sebens übert)aupt. Wan
trat flopfenben ^er^ens bie §eüig=^me(tlic^e SSallfal^rt ju @oet§e

on: boö Semu^tfein i^m in§ Sluge gefd^aut ju tjaben, morf auf

manches Seben einen ©rinnerungegtanj, ber es bauernb burd)=

leuchtete. Unb öoran bie junge (Generation brängte es, if)re

ehrfürchtige Segeifterung borpbringen. ^atte boc^ it)r genialfter

Scrtreter, S^ron, feinem „£ef)nö^errn" bie literarifc^e |)u(bigung

iiid^t oerfagt. Empfing ber @ro|e auc^ nidjt jeben namen=

lofen Ädjriftfteüer ober unreifen Stubenten ober bie berliner

@(^läc^ter§frau, bie it)m ate bem 2)i(^ter ber „@(ocfe" it)re tief=

g<füt)ltc 93emunberung ausfpre^en moUte, fo ging bod) feine

fiiberalität auBerorbentlid) raeit. 3a f)ötte er feinem |)eräen

folgen bürfen, fo ^ätte er jeben 9?eugierigen oorgelaffen, ber

btoufeen gebulbig martete, ob er nit^t be« berüt)mten 9J?anneö

anfi(^tig mürbe.
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SBariim ftcf)en fie baüor?

Sft nidjt Sure ba unb 2;or?

ftämcn fic fletroft t)erein,

SBürben roo!^! empfongen jcin.

®ie Cpfer au 3cit unb Äraft üergrö^erten }\d) nod), tuenn ^renibt

öon 33ebeutung i()ren 3(ufent^It auöbetjnten unb mc^r als einnuil

i§n in ?(u]pruc^ iinljmen. 9cMci)t irenigc 5(ufbred;enbe l)at er frei

lid^ felber feftgetjalten, bejonberg ttjenn eö Äünftler toaxm, wie bic

*35t)manon)§fQ, bie ifju ju einem ber feelenoollften ©ebic^te bc

geifterte, unb O^eliy 9JienbeI§fot)n, ober ^reunbe n)ie ^^^ter,

S3oifjeree, 3öin)e(ui öon ^umbolbt, ©rof 9^ein^arb, Staate

rat ©d^ul^. 3^ür einen anberen, ber minber rüftig, miuber auf

naf)mefä{)ig unb minber probuftiö toar, märe biefe^ 2thm gii

geräufdjootl, ^u abmec^fetnb, ^u üielfeitig anfpanneub gemejcn. 3i)n

bagegen erhielt eg jung. 3Kit Äennem feine (Sammlungen burd)

äugeljen, mit tiefer benfenben unb empfinbenben Seuten bei gut

befe^ter Xafel fid) über Äunft, SBiffenfd^aft unb Seben ^u unter

t)alten, mit einem au§ermä§(ten orange öon 3)amen unb ^erren

einem ^au^fon^erte bei^umotjuen, ha^ maren für if)n erlefene, auf

frifd^eube ©enüffe.

3)aneben t)atte er auc^ feine ftillen ibl)tlifc^en f^reuben ~
nid^t öon ber einfomen SSerfenfung in feine Sammlungen ober in

irgenb meiere Seftüre, ba§ t)atte für feinen @eift, ber fog(eid) iiio

SBeite ging, bod) immer etmo§ 3lufregeube§ — fonbern öon beii;

Sßerfe^r mit feinen (Snfeln, Sßaltf)er unb äöoifgang (1818 unb

1820 geboren). Sein befonberer ßiebüng mar ber jüngere, bc:

nad) i^m f)ie^, unb ben er mit bemfelben ßofenamen, ben er einft

beim ^ater trug: „2öö(fd)en", belegte. Söotfdjen mirb mit odit

unb neun 3o{)ren eine ^au))tperfon in feinen Xagebüdjern. „5tbenb:

2Sö(fd)en. Sef)r anmutig unb fd^meid^elfjaft, um feine ^mdc

burd;äufe^en." „Später SSöIfc^en, melc^er fic^ gu mir fe^te unb

Ia§. Sd) ging mit if)m bie Silber feiner Äinberfdirift burc^.

„5(benb§ SSöIfc^en, räumte einige Sc^ublaben rein unb fpielte fonft

ganj artig." ^er 3"fo^ "Q^H ortig" lä^t un§ oermuten, baf^
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tä and) anberä fein fonnte; ja tüir werben fogar argwöhnen, ba^

ber große JBoIfgang nic^t of)ne @c^utb baran ift, unb werben oieI=

tetc^t mit bem 2)ottor im SSert^er brummen, t)a^ er bie Äinber

üer^ielie, wenn mir folgenbe Don eoret berichtete S^ene (efen.

i'lbenb» einige 5(ugenblicfe bei ©oetl^e. ^d) fanb it)n umgeben

öon feinem ©nfel SSoIf unb ©räfin Caroline (Sgloffftein, feiner

intimen ^i^eunbin. ÜSolf machte feinem lieben ©ro^oater oiel ju

id}affen. ©r Vetterte auf it)m ^erum unb faß balb auf ber einen

Srf)u(ter unb balb auf ber anberen. @oet^e erbulbete alle§ mit

":r größten ßürtlic^feit, fo unbequem ta^» ©eroic^t beg 5e^njöt)rigen

iiaben feinem 5tlter aurf) fein mochte. „3(ber lieber SSoIf," fagte

A- @räfin, „plage hoö) beinen guten ©roßoater nic^t fo entfe^=

ud}I Sr muß ja oon beiner Saft ganj ermübet merben." „2^a§ ^at

i^ar nirf)t§ ju fagen," ermiberte SSoIf, „mir gef)en balb ju 58ette,

unb 'i>a roirb ber ©roßoater ß^it f)aben, fid^ t)on biefer Sfnftrengung

jllfommen mieber ausäumf)en." „@ie fe^en," nat)m ©oet^e baö

.luirt, „baß bie Siebe immer ein wenig impertinenter 9?atur ift."

3}ie 'üDJutter ber Äinber, Cttilie, oerftanb e§, bem ©reife

öaö |)au§ fo rec^t ^eimlic^, be^aglicf) unb anmutig glänsenb gu

marf)en. 3f)re ©ragie, SiebenSmürbigfeit, ^eiterfeit unb auc^ i^re Seb=

tiaftigfeit gaben bem ©angen ein (Gepräge, fo roie ©oet^e es münfdjte.

Unb wenn fic^ „bie liebe Xoditer" noc^ an it)n fc^miegte unb

ihn fußte, fo tat e^ bem 5l(ten nur tt)of)(er. 2)ie SJJomente ber

s'crftimmung, bie ba§ Ü)äß0er^ältni§ ju i^rem ©atten l^eroorrief,

iirben für ©oet^e immer feltener n)at}rnef)mbar; fie mürben burc^

^eranmac^fenben ßnfel, bie faum noc^ au§ feiner 9Jät)e famen,

nie^r unb met)r oerbecft. —
2Bir ^aben ^icr oon ©oet^e bem ©reife unb bem ©roß=

uater gefprocfjen. 'Jtber roenn auc^ feine SBangen aümöf)Iic^

elften unb feine ^aare erblid)en, — er blieb ber ewig ^unge.

^ iefe 3ugenblic^feit fe^tc bie ^^remben, unb wa§ me^r fagen will,

nie Umgebung immer wieber in Staunen. „Sein ganger ^m=
Drucf war |)eiterfeit, Äraft, Sugenb" fc^reibt ©cfermann 1823.

Mx ftanb ba wie ber ^oU, mit unoerwüftIicf)er innerer Sugenb"
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(berfelbe im Wax 1825). „@r fproc^ mit mächtiger Stimme, mit

bramatifcf)em 5(ugbruff," cr^äfjlt ©cfjudjarbt, „unb ic^ fuf)r manc^^

mal .ytjammon, uienii er, mir ,yi ben SSonberjotiren biftiereub, bic

^^erfoiien braftifd) ober patt)etifcl) üorfüf)rte." ^^(ber beutUdjer als

in biefen odgemeinen ober me{)r bog tii^erlid^e betonenbcn Bd^'iU

beruitt^en offenbart fid) ung feine 3ugenblid)feit in ben nn^ über

lieferten Unter()altnngen. 2öie er ha Reiter fdierjt, mie er and) ha^

@mfte mit fpietenbem .f)umor burd)trän!t, mie er fic^ masfiert,

mie er me|)t)iftopt)eIifd) nedt ober tragiert, tt)ie er poltert unb

wettert, unb bog, menn er ^ßertrauten gegenüber ftanb, in einem

Äraftftil, o(^ ob er noc^ ber i^ieip^iger Stubent ober baö natur=

ttjüd^fige CriginoI=®enie ber ®turm= unb 5)rangperiobe märe,

^ören mir it)m auf einige ^(ugenblide gu. 3Bir merben bobei nid^t

nur feine Sugenb(id)feit erfennen.

„2)a ift ber 3i)mmerring geftorben," bemerft er ju @oret im

3)?örä 1830, „!aum elenbe fünfunbfiebjig ^o^re olt. 2Bog bod)

bie SJJenfc^en für ßumpe finb, bo^ fie nidjt bie ^'ourage i)ahc\\,

länger anS^utjoIten aU ha^l 3)a lobe id) mir meinen ^^^eunb

33entt)am, biefen f)i)c^ft rabifalen 9iarren; er f)ö(t fid^ gut, unb

boc^ ift er nod) einige SBodjen älter ai§^ id)." @oret oerfuc^t

Sent^m gegen ben 3^ormurf be§ 9?abifan§mu§ in ®c^u^ ^u

nehmen, ijn (änglanb märe ©oet^e auc^ eine Strt Ütabifaler ge=

morben unb gegen bie 3)?ipräuc^e in ber 8toot§oermaltung (o^=

gebogen. „Söofür %(ten 8ie mic^?" ermiberte @oett)e. „3c^

tjätte fotten SDhpräuc^en nadjfpüren, unb noc^ obenbrein fie auf==

berfen unb fie nomt)Qft moc^en, id), ber ic^ in ©nglonb t)on 90?iB=

bräunen mürbe getebt t)aben? 3n ©nglanb geboren, märe id) ein

reid)er .öerjog gemefen, ober oie(mef)r ein Sifc^of mit jä^rlic^en

brei^igtoufeub ^funb Sterling ©infünfte." Soret meint, eg §ätte bod)

onberg fein fönneny menn er in ber ßotterie beg ßebeng eine S'Jiete

gebogen t)ätte. „(Miauben Sie benn, ha^ id) bie Sottife begangen

f)aben mürbe, auf eine 9Jiete ^u faden?... ^d) §ätte in 9^eimen

unb ^rofo fo lange unb fo öiel ge^eud^elt unb gelogen, bo^ meine

brei^igtaufeub ^funb jä^rlicl^ mir nid)t Ratten entgegen follen."...
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einnml gittert ber ßangler üon äJJüßer ben 3tus)prud}

eine« Sc^riftfteUerS, ber gefagt (}abe, „ber ^umor jet nic^tg anberee

alÄ ber 2Bi6 be§ ^er^enö". @oetf)e ergrimmte aiifö fjeftigfte über

bie atebeneart „nichts anberä". „<Bo", fcf)rie er, „fagte etnft ßtcero:

bie gi^cun^ic^oft ift nichts anbereö al§ 2C. D bii Sfel, bu ein=

fältiger 33ur)c^e, bu tjeillofer Äerl, ber md) @rierf)enlanb läuft, um

SQ3ei«^eit ^u t)olen unb uid)t§ Älügere» aU jene uufinnige ^f)rafe

herausbringt."

@in onbermal (Sunt 1830) fprid^t StRüüer mit tt)m über

Sibelfritif unb ©tauben. „2)ie 9)^enic^^eit", bemerft @oet^e, „ftecft

je|t in einer religtöfen 5^rift§. (Seit bie SSHenfd^en etnfet)en lenten,

wie t)iel bumme§ ßtuQ man ifjuen aufgef)eftet, unb feit fie anfangen ju

glauben, ta^ bie 5IpofteI unb .Noeiligen and) nidjt beffere Äerle al§ fotd^e

93urfd)e roie Älopftod, Sieffing unb mir anbern armen |)unb§fi^tter

gemefen, mu^ e§ natürlid^ rounberlic^ in ben köpfen fid^ freuten."

2)er fanfte frieblid^e Soifferee befuc^t tf)n im 3af)re 1826.

2)te Unterhaltung menbet fid) bem bamal§ im Scfimonge ge^enben

©QmboIi§mu§ in ber ^unft p. „3c§ bin ein ^laftifer," fät)rt

@oetf)e Io§, „l}aht gefuc^t, mir bie 2BeIt unb bie Statur flar §u

moc^en, unb nun fommen bie Äerte, mad^en einen 2)unft, geigen

mir bie 3^inge batb in ber ^erne, balb in einer erbrüdenben

SRä^e, mie Ombres chinoises, ha^ \)ok ber Xeufel!"

5tm näc^ften Xage ift 33oifferee mieber bei feinem öeret)rten

©önner. „^a§ Säftem," notiert er in feinem 3;agebuc^, „get)t

toieber an." 'i|3ari^, ba« beutfc^e unb franjöfifcEie ^arteimefen,

iJürftentaunen, (^efc^macfoerberbnig, 5(tbernt)eiten aller 5lrt, Pfaffen*

!tom in ^rantreic^ unb aufflärerifc^e 58erfe^erung§juc^t in 2)eutid)=

lanb, "»ptiilfießeniömug ats ÜJecfmantet für anbereö 'i^artrimefen u.
f.
m.

toerben fatirifrf) öon (^oet^e burc^get)ec^elt. „33et aßen biefen

motanten 9?ebcn tomme ic^ mir," fäf)rt 33oifferee fort, „v^

tüie auf bem iötocfeberge oor! ^d) fage es bem 5(lten, e^

,© nun, mir fommen nod) md)t t)erunter; folange tüir bit

nod) nic^t ganj burc^gefproc^en tiaben, muffen mir bei biejem 'iaiu

©efprnrf) über bie öefelljdjaft oermcilen.'"
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'ii()ulid) l)citci- uuMibct ov ein (^efpräd) mit Äanj(cr uon 9)Üiüei

.

„SJer mit mir imu]cl)cu luiU, miiu ,yiuieileit aiid) meine Wrübians=

laime evtrartcu," luib ba 'lUceiier ber llnterl)altiiiui jdjmcii^enb bei

i]emol)iit, fü fiii]t er id)elmifd) l)iii,^u: „ber alte liUieijer ift flih],

jel)r fing; aber er i]el)t mir iiidit I)eraiisi, tüiberjprid)t mir nid)t,

bag ift fatal. 3cf) bin fidjcr, im 3iniern ift er iiocf) ^eljitmat ginn

©djimpfeu geneigter alö id) nnb i)ält mid) nodj für ein fc^madjc»

i*id)t."

'^l\d)t immer glättet ber A^umor bie erregten 2Bogen. lir

fann il)n nid)t finben, menn fein fittlidjeg (5Jefül)l oerletjt ift nnb

md)t blof5 nun einer branden fteljenben ^erfon, fonbern üon beni

Unterrebner fetbft. @o §. 33. olg SQlülter if)m einmal mit einem

gemiffen 3Bol)lgefatlen ein bo^^afte^ Epigramm auf ein SJiitgtieb

ber SSeinmrifd)en @efeUfd)aft geigte. 2)a fu^r er auf: „2^nrd]

foldje bij^millige unb inbi^frete 2)id)teleien modjt man fidj nur

3^einbe unb oerbittert fiaune unb ßjiften^ fid) felbft. ^d) mollte

mid) bod) lieber aufl^ängen aU emig negieren, emig in ber Dppofition

fein, emig fdju^fertig auf bie SOiänget unb @ebred)eu meiner WiliU

lebenbeu, ^Jöc^ftlebenben lauern. ^{)v feib noc^ getüoltig jung nnb

teid)tfinnig, menn ü)x fo tt\va§> billigeit fönut." Söenn ber A^unuir

in foldjen fallen bie ©pannung be§ 2lugenblicEe§ uic^t überminbcn

fonute, fo bie löiebe, bie ßiebe gu ben 3Jienfcfjen unb gu bem

9iJ?enfd)enfinbe, ba^ oor i^m ftanb. Unb fo njurbe er aud) im

Saufe biefeg @efpräc^e§ immer „motjlmeinenber", fo baJ3 e§ SOHiller,

mie er bem 33erid)t abfdjlie^enb ^in^ufügt, „ganj lieb mar, burc^

feine 9)?itteiluug bie ©fplofion ^eroorgerufen ju l)aben."

2)iefe ftürmifd^en, Ijetplütigen, louuigen, fatirifd)en, zornigen

©rgie^ungen maren feiner oolleu 33ruft genou mie in ber 3ugenb

ein tiefeg SebürfniS. „2Sie ein ©emitter", fo oermerft einnml ber

Äan^ler (Wdx^ 1823j, „fud^te er fid) feiner Äraftfülle burc^ geiftige

Sli^e unb 2)onnerfd)läge ^u entlebigen." Slber bie Äraftfüüe

\d)kn \id) gegen bie Sugeub nod) t)ermel)rt gu §aben, unb ^^mar

ebenfofetjr burd) oergröfeerte @iufid)t unb Sßiffen mie burc^ oer

grij^erte 5lufnaf)mefä^igfeit nnb Xätigfeit. Triefe Xätigfeit diarafte-
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rifierte er 1828, too er im iieununbfieb^igften 3af)re [taub, al§

tjren^enlog^ ja faft täc^erlic^.

3Senn tüir öerfuc^en, un§ oon if)r ein S3i(b ju machen, fo

moUen toir toie billig mit bem 2)ic^ter beginnen, ber er hoä)

:un einmal xoax. SBo^I flo^ ber poetifc^e 8trom nic^t met)r fo

reic^Iic^ unb freimillig wie in jungen Sauren, aber bie bid^terifc^e

5Irbeit roax jo gro^ wie nur je unb erforberte eine um fo energi=

feiere 5(nfponnung, oI§ bei abne^menber Seic^tigfeit be§ 8cl^affen§

bie Sc^wierigfeit ber Stoffe — eö waren öor allem bie 2Banber=

ja^re unb ber §n)eite Xeil be§ ^auft — nur zugenommen ^atte.

Unermüblid) feilenb unb umgie^enb ttiu^te er bamate für einen

alten epifc^en ^an, bie „Sagb", in feiner ^Joöelte (1828_) bie

ooßenbete ^orm gu finben: balb epifd) breit, balb ^öfifd^ elegant,

^ier in rüt)renber ^Qrt^eit, bort in feierlicf)fter 3Bürbe, fc^öpft er ben

reichen f^mbolifd^en @et)a(t biefer ^of= unb Xiergefd^id^te tieffinnig

an^, fo baH wir erfc^auernb ben Sieg frommer, mutiger Siebe über

ttjilbe Äraft a^nen unb glauben, nid^t wie ein feltfameö SSunber,

fonbern als ein ewiges ®efe^.

9?eben biefen rein bic^terif(^en 3Berfen befrf)äftigten i^n fort=

bouentb feine biograpl)ifrf)en 3(rbeiten. ßu ber fünftlerifc^en

©eftaltung, bie er ben erften Sönben feiner @elbftbiograpf)ie ge=

geben l)atte, ließ er fic^ freiließ ni^t me§r bie 3cit- ^ic urfprüng=

Ii(^e i^viidjt ber ^Briefe, bie unbeirrbare Älorl)eit ber «S^agebücfjer,

aus benen ©oet^e feine „^talienifd^e 9^eife" (feit 1816j unb feine

Sc^ilberungen ber SfteDolutiousfriege jufammenrebigierte, gibt biefen

SBer!en ben bleibenben SBert, nic^t etwa bie nad^fc^affenbe Äraft

ber $)arftetlung. 8elbft ber öierte Xeil oon „2)id)tung unb 3Sa^r=

^t" üerfud)t foum meljr, bie biograpl)ifd)en ©injel^eiten jum

einl)citlirf)en Silbe jufammenjufäffen, unb ooflenbö bie lofe an=

einonbergereil)ten ^Innalen, bie @oetl)e bi§ 1822 fütjrte, ber Srief=

»cc^fel mit Sd)iller finb nic^t:^ weiter unb woUen nic^tö weiter

fein ol^ 3J?aterialien. @s galt eben, oon bem merfwürbigen Seben

f(^nell noc^ fo oiel gu budjen al§ mi)glid).

3u allebem trug ber (^reis feit bem 3al)re 1826 bie Saft

«iflf(ftow«ftj, öoetöf II. 32
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einer neuen ÖJefamtonggok feiner SSerfe, unb bie fortbauernbc

^ürforge für bie mit 9Ket)er f)eranggegebene ^eitfc^rift „Äunft unb

?IItertum" gab i^nt um fo niet)r ,^n fdjaffen, aU er je^t and) bei

iBeltüteratur in i^r feine fritifd)e ^^lufuierffanifeit fd)entte. 3)ieii

3(rbeiten oüein f)ätteu bie Äraft and) jüngerer i^eute erfc^öpft; für

i{)n genügten njenige SO^orgenftnnben, um biefen Xeil feinet Xage«

penfumö 5u erlebigen. 5)ann faiuen bie 3Imt§gefd)nfte an bie 9teibc.

35on ben meiften ^ik'nualtung^gnjeigeu, bie i^n frü()er brürften,

mar er befreit, ober bie Oberleitung ber Sdbungäanftolten, bie er

behalten, ()atte nnöergteidjtid) gri3^ere ^Tiimenfionen angenommen,

unb mit anbcrem befaßte er fid) freiwillig oug bem einmal ein=

geimpften Sntereffe. @o betrad)tete er fid) feit feinem einftmoligen

2Kcgeban= unb Sd)Iof3bou=3)ireftorium immer nod^ al§ ben (£f)ef

bc§ SSeimarifdjen iOod)= unb Xiefbaumefen§, unb e§ burfte im (^ro^

tjerjogtum feine ©l^anffee, feine ^irdje, (5d)u(e, jo fein Xort)anc>

gebaut werben, o^ne ba^ er fic^ bie ^läne baju f)ötte öorlegen laffen.

dtad) bem ^ic^ter unb Beamten forberte ber ©ele^rte fein

9f?ed^t. ^ier ^tte ]\d) mit bem eilenben ^ortfdjritt ber 2öiffen

fc^aften feine Slrbeit§(aft gewaltig t)erme{)rt. 3)o biefer 'ißro^ef?

fic^ foft äu allen ßeiten üoü^ie^t, fo feljen wir gewij^nlid) bie ddt-

lehrten felbft bei bem einzelnen O^ac^e, ba§ fie pflegen, mit bem

Sllter immer mef)r ftc^ einfc^ränfen. ©oet^e badjte nid)t baran,

er erweiterte oietme^r ben großen ^rei§, in bem er felbftänbig

förbernb ouf bie (Sntwidelung ber SSiffenfc^aft einwirfte, im 5(Iter

nod^ um ein neueg 3^e(b: bie 9}?eteoroIogie.

2)a5u famen bie Äunfterwerbungen, ha^ ^unftfdjaffen, bie

Äunftanfic^ten in ben wid)tigften enropöifd^en Äulturlänbern, bie

beod^tet fein wollten. Unb ouc^ auf ben ©ebieten, ouf benen er felbft

nic^t arbeitete, nal)m er ebenfo fe^r al§ weitfdjoueuber @elef)rter

wie o(§ gebitbeter Wann t)on ber wiffenfc^oftlic^en ^Fortbewegung

Äenntni§: ^f)ilofopf)ie, X^eologie, ©efd^ic^te, ©eogropl^ie, ^olU-

wirtfc^oft rogen beftönbig in feinen Stubienfreiä Ijinein. 3n gleid^er

SSeife wie bie SBiffenfc^often ^otte fid) bie fd^öne :^iterotur ungemein

erweitert. @§ wor in oUen Äuttnrlönbern eine unerl)örte ^robuf=
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tioitat, unb ein io inniger 3ufantment)ang beftonb jn^ifc^en ben

injelnen Siteraturen, bafe man in ber Hat non einer 'Weltliteratur

urec^en fonnte. i^on biefer in i{)ren .^au^jterjdjeinungen Senntnt#

;ii netimen, war für @oetf)e ein ebenjo großer Üieij ftiie ein @ebot

:^er '^flic^t. 3?iiron, SOkn^oni, 53eranger, ^i^ictor ^ugo, Garlpte,

IGalrer 3cott, um nur einige oon ben au«Iönbi)d)en Sdjriftftellem

u nennen, mürben non i^m oufmerfjam beachtet, unb mochte er

ic^ öor 35ictor ^ugo§ „9?otre 3?ome" ^el^nmal befreugigen, er

las if}n 5U Sube. Unb and} borin 3eigt fid^ feine ^ugenb, ba^

;r ficf) gegen bie neueren 9f?ic^tungen nic^t able^nenb Der^ielt.

Wit rut)iger ©etaffen^eit, al§ ob er nid^tö 33ejonbere§ au§=

'vxäd)t, fc^reibt er im ^uü 1830 an 93oifferee: „^d) Ijaht je|t

:te .'oaupt(ebenc>punfte ber ßunft, Literatur, ber S5?iffenfd^aften im

;'luge. ^Berlin, 3Sien, 9)Mncf)en, 9}?ai(anb befc^iiftigen mic^ befonberö.

"l^aris, Sonbon unb ©binburg in i^rer 3trt." Unb ^unft, Siteratur,

•liMffenfc^aft umgrenzen immer nod) nic^t ben Umfang feiner Tvuter^

-iien; fie griffen hinüber in ha^ unmittelbar praftifcf)e Seben.

i'tamentlic^ bie ^anal^ §afen= unb 2:unuelbauten, ju benen ber

immer me^r fic^ entmicfeinbe 9?af)= unb ^^möerfe^r, ba§ immer

'.uacbienbe 3?er{angen ber 9J?enfd)f)eit, ©ntfemungen ju fürjen, ge=

:ieterijrf) brängte, riefen feine gefpauntefte ^^eilna^me t)eroor. So
nickte er oon bem X^emfe=2:unnel, bem @rie=^anal, ber neuen

;'^rcmer .pafenanlage fic^ burc^ bie genaucften 3cic^"W"9cn, Ütiffe,

>!^eid)reibungen eine mi)glid)ft flare 5(nfc^auung bee @cgenftanbeg,

einer Sc^mierigfeiten unb ;pilf§mittel gu Derfc^affen. 5(nbere gro^e

iserfe^reprojefte tote ber ^onoma*, SfJicarogua«, ber @ue5= unb

Kt)ein=5^onau=Äanal befdjäftigten ibn menigftenö in ©ebanfen unb

uöar fo Iebl)aft, ja leibenid)aftlid;, ba^ er meinte, um it)retn)iHen

;nöd}te er mof)l noc^ fünfzig 3af)re leben. Unb nun meiter bie ^olittf

:

ber griec^ifd^e 5reif)eit§frieg, bie '^^arteifämpfe in ^ranfreidj unb

(Jnglanb, bie iöemegungen in ^eutfd)(anb — ba^ alle§ oerfolgte

er mit reger 3(ufmertfamfeit. ^eutfd)e, fran^öfifdje, engUid)e unb

itatienijc^e 3<^itungen unb ß^itfc^nften famen regelmöBig in fein

^"^au*. Unb mod)te er mand)mal aue ^(rbeit^not ober au^i Über=

82*
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bru§ Über ba« oiele 9Jic^tige, bog in ben Journalen bag XBiiienä-

werte überbecfte, unb in beni Senju^tjein, ha^ er ba«^ SBidjtic^c

bod) bnrd) feine perföntidjcn ilserbinbnngen erfahre, bie 3onrnaI=

leftüre auf SBodjen ja 9Jbnntc üevbanncn, er feierte immer mieber

^urüd unb tag bonn wo mög(id) ha^ Überfprungene na^. ^Tenu

er fa^ ein, baB, wenn er bag 5luö(anb öerfte^en wolle, er es audj

in feinen unbebeutenbeu £eben^erfd)einungen beadjten muffe.

93ei feinem ungel)euern SBiffen^burft — „er will immer

weiter, immer weiter, immer lernen, immer lernen!" ruft einmal

ber erftannte (Scfermann — unb bei ber 9J?annigfaItigfeit feiner

Sntereffeu war eg eine faft töglidje ©rfdjcinung, ba^ er Dorn

äJ^orgen big ^um Stbenb So^rtoufenbe burd^Iief. 2Benn er etwa

am Vormittag in ben Leitungen bie Äammerbebatten in '»Paris las,

bann fid) SSatter ©cottg ober S3ourienne§ Seben SfJapoleons 5u=

waubte, bann eine .^anbgeidjnung oon IJKembranbt ftubierte, fidi

weiter in bie Setrad)tungen einer üJJebaiüe 9)?of)amebg II. oertiefte,

einen 2luffa| oon ^^iüemain über bie !Dramen ber .^roöwitf)a, ein

Äapitel au§ 9tkh]ü)x^ römifd^er @efd)id)te lag, Stbgüffe einer griec§i=

fc^en 33ilb^auerarbeit nö^er prüfte, unb bann nod^ einen @kfanten=

gatju, ben man im ^alftuff oon Söeimar gefunben, unterfudjte, fo

waren Sa'^rtoufenbe, ja 3öf)r^unberttaufenbe an feinem 5(uge oorüber-

gebogen. @r fonnte besfjatb oon fid) fagen, ha'^ er in Sa^rtaufenben

lebe, unb eg fam it)m bei biefem ^touenbafein wunberlic^ oor, wenn

er oon ©tatuen unb SO^onumenten l)örte, weit er fie bereitg im

Reifte ^erftört unb oerwifd)t fa^. . . .

Snbem aber fein 33tid bas^ gan^e SBatten unb SBogen ber

©efd^id^te überfa^, unb er baraug erfannte, wie bie 3)inge 3U=

famment)ingen unb wie wenig ber Xag bebeute, fonnte er ben

wic^tigften ©reigniffen ber Gegenwart gegenüber feine 9?u^e be=

watiren ober, wenn fie im Stugenbtid erfd)üttert würbe, rafd^ wieber

gewinnen. (Sreigniffe, bie bei anberen tauge nadj^aüten, waren it)m

am (Snbe oorübereitenbe „pt)antagmagorifc^e 2Bot!en" unb in jebem

^alte, aud) wenn fie einen fefteren Äern f)otten, immer nur natura

gefe^tid^e ^^önomene, wie fie oft in ber ©efd^i^te fi^ wieber^
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liolten, über bereu ©tntritt unb Sßerlauf ber ^unbtge fic^ nid^t

11 erregen brauche. 3.^on btefem meiten ©efic^tepnnfte erfaßte er

lief) fic^ felbft unb jein SÖirfen. @§ gelang i^ni, feine eigene

in'ct)einnng in bie Äette ber gefc^ic^tlic^en Sntnjirfehingen einju«

reiben unb oon i^r ben „Segriff" ^u befommen. ®r würbe fid^

iiamit felbft biftorifc^, wie er SSitbelm oon ^nmbolbt offen be=

fiinnte. Unb and) f)ierau» flofe i^m eine tiefe Seru^igung, bie er

:d feiner fortbauemben jugenblic^ übermäcf)tigen (Sinpfönglic^feit

unb Sieijbarfeit nötiger ^atte Qt§ irgenb ein anberer.

3nbem er aber fid) felbft in bem großen SS^ett^ufantmenl^ang

begriff, gemonn er nod) etnja§ mef)r a(ä 9ftu^e. (£r fo^, ba^

feine 9(rt ^u roirfen auf @üte unb Ü^ein^eit beru'^en muffe.

$)er .^errfc^er, ber Stoatemann, ber ^etbfierr, Parteiführer,

bie au5 beftimmter augenblicflic^er Sage t)erau§ im 3^ienfte

beftimmter praftifc^er Qxütdc @inf(u§ üben, fönnen oud) au§

unlontcrer Äraft ©roBes erreid^en; er, ber 3^id)ter, ber bie

©rifter ju t)ö^erer (Srfaffung bes 2)afein§, unab^ngig oon

3eit unb Drt, entwidetn moHte, burfte nur ou§ guter unb

rriner Seele fc^affen. „S!J?an mu^ etwas fein, um etmaS

ju madien," fagte er oom 2)ic^ter. 9J?aci^en im l^öc^ften Sinne

genommen. Unb fo feben mir i^n noc^ bemühter, fefter, fieserer

als in jungen Sauren ben guten unb reinen SDZenfd^en ou§ fid^

Iieranebilben. 5^iefee 5{uffteigen jum ^beat mar fo beutlic^, ha^

i^ettina, al§ fie it)n nad) breijefjnjäljriger ^^aufe im vsaf)re 1824

roieberfat), erflörte, fein @enie i)aht fid^ gum Xeil in @üte ouf=

gclöft. 3Üurd) biefe @üte unb 9teinf)eit mirb i^m noc^ weit me^r

al« ^uüor bie Äraft eigen, bie 3)Zenfd)en ^u er^ö^en, über fid) felbft

binausjufjeben, fittlid) unb gdftig. @r lijft in i^nen tas> Sefte unb

3d)önfte auS, befreit fie oom 2)unfeln unb ÜJiebrigen. ©r mei^t

ie, wie ^Pbigenie Creft gemeitjt bat. 2Bie ergreifenb ift e§, wenn

\T Staatsrat Sd)ul§ 1824 über ben auö SBeimar äurüdfefjrenben

^!Mlbbauer 'Stand) fc^reibt: „Siaud) mor einen 5lbenb bei mir, in

incm geroiffen t)öf)eren ©efü^le, melc^eg id) and) an anberen,

^ic wu ^bnen famen, bemerft i^ahe, \a felbft mir perfönlic^ be=
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iüuf5t geworben bin. @ö ift eine §lrt t»on 5Berftärnng ober öiel

mel)r Heiligung;" — ober njenn ber junge ©rillporäer, be

a(g j^rember i^m nol^te, bemertt: „(Srft erfc^ien er mir loic eil

Jupiter, bann tnie ein il^ater."

%nx ®oetf)e ujor bie errungene 33erf(ärung feiner felbft bc

^öd)fte &iM feinet %{kx§>. SBenn er je^t gurücfOUcfte, ha ]d}k

i()nt früt)er bie Sonne feiner 2BeIt= unb Selbftfenntnis niebi

geftanben ^u ^oben. @ö war SBinter gewefen ober nur a^nenbe

3^rüf)Ung. ^otte er in jenen »ergangenen ^^^ten @utes geftiftc

unb reine ©efinnung betätigt, fo gefc^at) es in glürftic^em ^nftin!

burd) ben bie eingeborene ^^ernunft Ijinbnrd) lugte, ober unter ber

ioof)ltätigen (Sinftu^ anberer if)n Siebenber unb t)on i^m beliebtet

SBo jener fdjtummerte unb biefer fet)tte, ha mar er geftraud^elt

9Jun aber, wo bie @onne t)oct) ftanb, ba war feine Vernunft*]

t)on ber öi^rinbe befreit, unb fie tonnte ha^ (^iötttid^e, SBefed

^afte feiner '^atux, feine eigentlidje ec^te unb ewige ^erfijnlic^ii

feit t)erau§arbeiten, feinen 5[Ritrofo§mu§ — hai 3^^^ i^i"<^^* Sci^m

fud)t — „um einen reinen 9JätteIpunft freifen (äffen unb i^i

Würbig gegen bog Unenblic^e ftellen". 3e|t erft wagte er

batjer, mit rüf)renbem 5Iccente oon feinem „®eelenfrü^ting'

5u fpred)en. 2)ie @cl§önt)eit unb ^rad)t biefeg ^rütjlinge tonnt

burd) nid^tS mef)r getrübt werben; and; nic^t burd) bie fdjwerfi

5ßerfud)ung, burc^ bie 2Beit)raud)WoIten, bie au§ nnäät)ügen Cpfer=

Pfannen gu i^m emporftiegcn. Wodjk fein 9ftut)m oom SUäffiffippi

bi§ jur SBoIga in t)errlid) braufenber <Si)mp^ouie ertönen, unter

beren möd^tigen Slfforben bog (3ttv'ä6)i einzelner Sßerftönbniglofer

ober SD'Ji^üergnügter oerfjoKtc, mod)te er ^nnbertmol in 5Bort unb

©d)rift al§ eine ©ott^eit, beren ©i-iftenj bie SSelt beglüde, ge*

feiert werben — er blieb berfelbe f(^Iid)te 9J?enfd). S^ic^t, als ob

er fid^ nid^t feinet SBerteg bewußt gewefen wöre unb all bie

Üiu^megd^öre, bie ju feiner (St)re ongeftimmt würben, für eitlen

*) «S^ öi" tt)of)I fpot oernünftig geworben, ober id) bin es nun bod),"

fagtc er in fc^erjenbem ©rnft im ^uni 1830 junt Sonäler öon 3JiüIIcr.
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SdjafI gef)alten ^ätte; fonbern in ber (SrfenntrtiS, bo^ er bag,

iDQ!? an it)m gepriefeii werbe, einer ©nabe beö Sdjidffalö, bog jeine

&^efenl)eit and) in bem ^ei§en streben nad) bem Sbeal ]o unb nidjt

anberS gebilbet, §u banfen t)abe. Unb wie er 1830 meinte, ha^ er

uie(Ietd)t no^ ber einzige G^rift in ßf)riftu§' (Sinne fei, fo !onnte

er fidj and) bemütig [tolj „ben bemütigften" öon allen nennen.

3lu^ biefer ^of)en menfd^tid^en ©igenfd^aft — nid)t aug feinen

3Berfen — ift bie be^wingenbe, befeligenbe Wad)t ju erftären, bie

er über feine ^eitgenoffen gehabt ^at. SBenn e§ nad^ allem, xoa^

uns f^on befannt, eine§ 3^"P^ff^^ ^od) bebürfte, fo mog e§

Sil^elm öon ^umbolbt, felber einer ber 93eften unb (Srlendjtetften,

ablegen. 9Zenn Xoge nac^ bem Xobe @oet^e§ f^jrac^ er e§ au§,

baB (^oetf)e o^ne alle 5(bfidjt, gleid;fam unbemu^t, blo^ burd) fein

4) afein ben möd^tigen ©influ^ geübt i)aht, ber if)n ansjeic^ne.

„©•5 ift bies noc^ gefc^ieben Don feinem geiftigen @c^affen ai§>

-Tenfer nnb 3^id)ter: e§ liegt in feiner großen nnb einzigen

^^erfijnlic^feit."

9fet)men mir nnnmet)r bie ß^ronif oon ©oet^eg Seben mieber

auf, fo ift öon äußeren ©reigniffen nic^t rnt^v oiel ^u oergeidjnen.

(Sr l)ot, mie e§ ben 5(Iten ^n gefd)e§en pflegt, nur noc^ Subilöen

gefeiert unb anbere ^u @robe getragen. 33eibe§ für il)n ftarfe

(irfd)ütterungen, unb mir begreifen, ba^ er alö 2(d;t5igjöl)riger bie

®Otter um erträgtidje Seiben unb mäßigen @enu^ hat (on

«3ill)elm oon ^umbolbt 1. Wax^ 1829j.

(Srft famen bie Subilöen. 5(m 3. @e|)tember bes So^re§

1825 moren fünfzig Sahire »ergangen, ba^ Äarl Stuguft jur 9?e=

gierung gelongt, am 7. S'Joüember fünfzig Qa^re, ha^ @üett)e noc^

Weimar gefommen mar. Seibe StRönner empfanben an biefen

gemid)tigen 3tbfd)nitten mit ooUer Äraft, mie unenblid; üiel ©uteö,

(Großes unb 3d)üneg ou§ t^rem ^wjonimenmirfen unb 4eben er«

luadifeu mar. Sllle jemeiligen 3"fün"»c"fti)Be, 3?erftimmnngen,

Winoerftänbniffe fanfen baneben ins 9J^eer ber ^ergeffenl)eit. (S^
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tüoren flüd^tige ©djatteu geiüejen, bie baf)injageube SBötfdjen über

bic bcfonnte ©rbe getuürfcii l)attcu. ßuin 3tegiennu]§ju6iläiim

Siarl 2(ugii[t« nannte \\d) ©üctt)e bcn beglücfteften 3)iener feinet

^errn. Unb ftiie er ber beglüdtefte tt)Qr, tt)otIte er auc§ ber erfte

fein, ber feinen .^errn beg(üdn)ünfd)te. (2c^on früf) fed)S Ut)r

begab er fic^ p bem fiirftlid)en Snbtiar in§ römifc^e ^ang, bas

in ber (Sinfamfeit beö ^arfeö lag. 9(1^ ©oet^e eintrat, ftredte

ber @roj^t)er5og bem geliebten Sugenbfrennbe, (Srjietjer, 58ertrauten,

9Jliniftcr nnb 2)id)ter beibe ,f)ünbe entgegen, (^oetfje ergriff fie,

unb üon 9fiii^rnng übermannt tonnte er nur bie Söorte f)erüor=

bringen: „93tg 5um legten ^auc^ beifommen." Seiber ©ebanfen

flogen rüdtt)ärt§ ^u ben otogen, mo i^r 93unb unter jugenblid)

überqueüenber Seben^lnft fid) ^ufammengefd^toffen. „€) ac^t^^etju

3ot)r unb Ilmenau!" ^örten bie roenigen ^lugenjeugen ben @ro^=

^ergog rufen. Unb mit t)öd)fter Sebenbigfeit fügte er nad) mand)en

Erinnerungen an jene 3^it f)insu: „®ebenfen mv aber banfbav

baran, ba^ uns aud^ t)eute noc^ erfüllt ift, tuas un§ einft in liefnrt

öorgefungen ttjurbe:

„5«ur Suft unb Sic^t

Unb (^reunbeslieb' —
©rmübe nic^t,

3Bem bieiS noc^ blieb."

@r umarmte ©oet^e, unb in leifem, nidjt mef)r f)örborem ©efpröd)

fe^te fid) bie Untert)attung fort.

9?un fom ber 7. 9tooember. @r foHte na^ Äarl ^^ugnfts

SBitten nid^t b(o§ a(§ fünf5igjöt)riger ®eben!tag öon @oetf)eg 9ln=

fünft in SSeimar, fonbern aud) — unb e§ lag barin ha^ l)en*=

lidjfte (St)renäeugni§, bo§ er nod) nad§ einem tjalben 3at)rt)unbert

bem granffurter @afte augftellte — a(§ ber öon @oetf)e^ 2)ienft=

tötigfeit gefeiert merben. „2)enn", fo bemerfte ber ©rof^tjerjog in

einer Sßerfügung an ben Äan^Ier öon 9J?ü(Iei\ „@oett)e tpt nid)t

erft mit ber 5lbfd)mörung beg fürperlidjen @ibe§ (beim Eintritt in

ben 5)ienft am 11. 3uni 1776) fonbern f(^on mit bem erften

SDZoment feineö 5tufentf)a(te§ fjier für 3Beimar§ SBo^I unb 9f{uf)m
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;u roirfen unb ju f(^offen begonnen." Unb inbem er in bem

i>)Iücftriunid)icl^rei6en an @oetf)e biefe? ßeugniS njieberfjolte, fu^r

er fort: „Xk fünfjigfte SSieberfef)r biefes Jage§ erfenne ic^ ']onad)

mit bem leb^afteften 3?ergnügen als ba§^ 3)ienftjubelfeft 9)?eine§

.rften Staatsbiener^, bes Sugenbfreunbeö, ber mit unoeränberter

Irene, ÜJeigung nnb S3e[tänbigfeit Wid) bief)er in aüen 3Sec^feI=

\illen be§ Sebene begleitet §at, bejfen umfic^tigem 9^at, beffen

cbenbiger 5;ei(naf)me unb ftet^ »otjlgefälligen 2)ien[t(eiftnngen ^^
Den gdirflic^en ©rfolg ber wic^tigften Unternehmungen oerban!e,

unb ben für immer gemonnen gu t)aben, 3c^ al§ eine ber ^i3 duften

3ierben SOZeiner S^tegierung ac^te." Um feine in bem @Iütf=

tt)unfcf)fc^reiben ansgefproc^ene 5(nerfennung pgleid^ ber gefomten

Seoüifening befannt ju geben, lie^ er e§ öffentlid^ anfdalagen.

311s Q)oet^e bies erfuhr, rief er unter Xränen au«: „5^aö ift

er!" 3tu§erbem überfanbte i^m Äarl 5(uguft eine S^enfmünje,

bie geprägt morben fei, um ha^ Subelfeft ber 9J?it= nnb S^Jac^njelt

bauemb ju oerfünbigen. ©nblic^ oeranftoltete er eine ^rac^t=

ausgäbe ber 3pf)igenie, bie er rao^I at§ bie oollenbetfte Sd^öpfung

beö 3^irf)terg unb ^ugleic^ al§ ebelften 5(bbrucf feine§ @eifte§ an=

fot), unb liefe ba^ 8türf om 5Ibenb jur 3(uffüf)rung bringen. 95or^

ous ging ein ^rolog, bei bem @oett)e§ iöüfte auf ber Sütjue beh:ön5t

mürbe.

„9hin wirb, ^ijm iclbft auf§ öerrlic^fte ^u lohnen,

55ic cble Stirn mit eiü'flem Srf)mucf belaubt."

*?(ber ftärfer noc^ ate aue ben angeführten 2;atfodf)en mag

ein-:' 9}äene unb SBort — namentlich bei bem langen Sefud^, ben

\>a^ Oiroßtierjogspaor bem Gefeierten machte — \)a^ tief innige

Tanfesgefül)! unb bie oeretirenbe Sett)unberung beg fürftlid^en

A>auiee beröorgeIeurf)tet tjoben. „^ie §ulb be^ ©ro^l^erjogs unb

'einer ert)abenen @emaf)Iin", melbete ber Äanjter oon SOHiüer an

/"vri^ Schloffer, „roor überfd)tt)engüd)". 9üic^ bie 93ürgerfd)oft

uon Seimor unb bie ^enaifcfje Unioerfität feierten ben Stag in

i^ronem, ben ^i^erbienften (^oet^es entfprecf)enbem 8tile.
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@r felbcr trug in jein Xagebud^ nur bie beiben oielfageuben

SBorte ein:

„5eierlid)fter Xag."

@g rooren ^^Ibeubgluten, bie norf) einmal ben S3uub Äarl

^luguftö unb Woetl)eg mit fdjonftem ^urpurlirf)t übergofjen. ®g

naf)te bie 'üiad^t. 2)em jüngeren fdjueller al« bem 'iHtteren.

@g maren etttja ^meieinfjnlb 3al)re feit ®oeti)eö golbenem

Subeltoge öergangen, bo berief ber Xob om 14. Sunt 1828 leife

unb plö^Iid) feinen fürftlidjen ^reunb unb (Gebieter ob. Zsn einer

feinem iJeben ebenmäßigen gorm. 3)er entfdjiebene, topfere 9Jiann

ftarb fte^enb am offenen ^enfter. @g mar ein harter ©d^Iag für

(^oet{)e. „(S§ fannte if)n im ®rnnbe boc^ niemanb fo burd) unb

bnrd) mie id)/' fagte er p (Sdermann. „(£r mar einer ber größten

dürften, bie ^eutfdjlanb je befeffen." „9Jur ein lumpiges 3at}r=

t)unbert länger, unb mie mürbe er an fo ^ot)er ©teile feine 3ßit

t)ormärt§ gebracht tjaben." „(S§ mar in il)m oiet @öttlid)e§. @r

mar befeelt oon bem ebelften 3Bof)lmollen, üon ber reinften 3)ienfd)en=

liebe. (Sr f)ätte bie gange 9JZenfd^()eit beglüden mögen." Sn biefem

(Sinne fd)rieb @oetf)e an ©ulpig 23oifferee: „^ie bem eblen ^ü^^ften

maf)r^aft onge^öingen Hinterbliebenen fennen nun feine meiterc

^-Pflidjt noc^ .^Öffnung, a(g feinen {)errlic^en, in^ allgemeine gel)en=

ben ßtt'eden auc^ ferner nac^gnteben." Slber e§ mar fc^mer, bie

3;rauer ju überminben. @e I)ief3 nid)tg ©eringes, biefen bebeuten=

ben, mot)lmotlenben, tatfräftigen ^errfc^er nidjt mel)r neben fid)

5U miffen, unb fid^ öergeblid) nac^ bem greunbe feiner 2)id}tungen,

^orfd^ungen, ßiebljabereieu, bem ^emal)rer taufenb gemeinfamer

ge^altüolter (Erinnerungen nm^ufdiaueu. 3n feinem grof^en Sc^merg

fül)lte er fid) in ben erften klagen nid)t einmal fä^ig, perfönlic^

ober fc^riftlic^ ber ©roßliergogin Souife fein Seileib auSpfprec^en.

(Srft nac^ einer Söodje brodjte er einige ^tikn gu ftanbe. „?lud}

biefeS ©pärlidie", fdjrieb er an @oret, ber in ber Umgebung ber

gürftin mar, „l)ot mic^ oiel gefoftet. ®enn id) fc^eue mic^, an hm^

jenige mit SBorten gu rüt)ren, mag bem ®efül)l unerträglich ift."

Sffod) ftanb ibm ber büfterfte Slft, bie S3eife|ung ^arl ^lugufts
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beiur. Sie follte erft am 9, 3uli ftattfinben. „Um bei bem

)d)mer3lic^ften ßuftni^^ ^^^ Innern tüentgftenS feine äußeren 8inne

5U jd)onen", erbat er bie Srlaubni^, fic^ nad) bem 3cf)lü^

Dornburg §urü(f5ief)en gu bürfen. <Sie ttmrbe i^m bereitmidigft

gen)äf)rt. Unb )o öertieß er feine SSeimarifd^e Staufe, aus ber

er mcf)rere 3af)re uic^t gen)id)en n^ar, unb fiebelte auf längere

3eit nad) ber 2)ornburg über. 3n bem f)oc^ge(egenen, öon ^Blumen

unb ißJeingörten umgebenen gc^Ioffe, üon bem eine ^eitere 5(u§=

fic^t auf ba§ Saaletal unb ba§ ©ebirge rt)eitf)in fiel) eröffnet,

gefiel ee i^m fo gut, ba^ er feinen 5üifent^a(t auf me^r ale jmei

ÜJJonate öerlängerte. ^ie jebem 93efu(^er erfreulid^e Drtlic^feit

erfd)ien if)m nac^ ben traurigen SBeimarifc^en @inbrü(fen „in er=

t)öf)teren färben, mie ber 9iegenbogen auf frfjroarjgrauem ©runbe."

SSor Xagesanbruc^ mar er oft fc^on marf) unb lag im offenen

^enfter, um fi^ an ber ^rac^t ber gerabe jufammenfte^enben brei

Planeten gu meiben unb an bem roac^fenben &ian^ ber Wloxqtn^

röte 5u erquicfen. Söenn bie SBelt in biefer feierlichen 8c^önf)eit

noc^ fo füll unb feufc^ balag, empfanb er lebenbig ha§> t)omerif(^e

2Bort öon ber „^eiligen i^xni)t". '^a]t ben ganzen .Tag fobann

im Ji^eien jubringenb, beobachtete er oornet)mlic^ bie ^flanjen unb

bie 3ttmofp()äre. ^'enn ^otanit unb Slieteorologie maren t)ier

feine Siebling^befc^öftigungen. 5lu§ §lnla^ einer neuen SSeinbau*

tbeorie ^ielt er „ßtoiefprac^e mit ben 9?anfen ber 3S?einreben, bie

it)m gute ©ebanfen fagten". 3» biefem oerjüngenben ^erfet)r mit

ber 9?atur, auf ()eiterer Serge^marte, in lauer eommerluft, begann

ancf) fein (i^rifc^er Cuett roieber ^eroor^nbrcc^en. 5)er 9teununb=

fiebrig) ädrige machte IHeber, fogar ein Siebeelieb, unb ein folc^eö,

auf baö auc^ ber junge ®oetf)e f)ätte ftolj fein fönnen. 2)a§ fanfte

(^eftim be§ SDJonbe« oerbanb i^n mit ber legten Siebe, bie er

nod) äärtlicf) pflegte, mit ü)?arianne tjon SSiüemer. S3ei jebem

ÜNollmonb moüten fie einanber gebenfen. 5((« er i()n nun am
25. ?(uguft QUg bunflen Söolfen in munberbarem ©lan^e gum

blanen i)'iac^tf)immel emporfteigen fa^, ha begrüßte er i{)n freubig

o(e fräftige ^^erfic^erung ber (Gegenliebe 9)?ariannene:
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Scugefl mir, boB ic^ ßelicbt bin,

Sei bn^ Sicbd)cn nocf) fo fern.

So tywan bcnn, l)cll unb geller,

aieincr 5ial)n, in üoUer ^.J^rac^t!

Schlägt mein ^crj auc^ id^mcrjlid) id^neücr,

Überjelig ift bie «Rac^t.

@r war gart unb ineife ^enug, in ber SOfJariannen überfanbten

Slbjd^rift bog „fcfjmerjtid) fd^neüer" in bag unpoetifd^e, ober minber

aufret^enbe „fcfjneller, fd^neller" ju önbern.

S3erul)igt unb gefräftigt fei)rte er am 11. September noc^

SSetmor jurüd. ^ort luartete feiner eine Iieben§n)ürbige Über*

rafd)ung. @r fanb im 3L?orraum ju feinem ^Irbeitöjimmer bie

cjro^e ©tanbu^r t)or, bie ii)m einft im ööterlidien ^oufe bie (Stunben

gezeigt t)atte. @te mar nad) bem lobe ber 3Kutter in frembe

§önbe übergegangen, aug benen fie ber @ro^l)er5og öon 9J?edlen=

burg=Streü| ^urüdgefouft f)atte, um bem ©id^ter eine greube ju

mod)en. —
„Sauge leben ^ei^t öiele überleben," fo fogte einmal ®oetI)e;

er ^ötte aud) fagen fönnen, „t)ei^t öiele begraben". 3!)a§ erfufjr

er ouf feinem longen SebenSmege nur ^u reic^lid^. ©d)on nor

Äarl 5tuguft mar bie heißgeliebte @eföt)rtin einer bebeutung^^

üollen ©pocl^e feinet ßeben^ t)ingefci^ieben: 6t)arIotte öon Stein, am

6. Januar 1827. ^a§ ^^er^ättnis ber beiben mar in ben 8pät=

iat)ren fo rein unb t)ormonifd) mie mögüd); fi'ei öon jebem 'iflady

Hange alles be§ Sitteren, ha^ fie erlebt. 2)er Job öon @oett)eg

^rau (öfd)te mie äußerlich fo aud) iunerlid^ baS erfte unb (e^te

fie Xrenneube ouS. 2)er Sebensabfc^uitt öon 1776 bi§ 1786 ftieg

öor ©oet^e in altem ©lon^e mieber auf, unb er brad)te ßtjarlotte

in ber (Erinnerung baran nod^ im So^re 1820 bie l^ijdifte unb

fd^önfte ^ulbigung bar. @r feiert fie unter it)rem einftigeu poe=

tifc^en 9?amen „Siba" unb ftellt fie jufammen mit ©t)afefpeare:

©iner (Sinnigen ange^^ören,

©inen ©injigen öere^rcn,

^ic üereint e§ |)erj unb Sinn!
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Sibo! ®Iücf ber näc^ften 3läi)t,

SSiüiam! Stern ber fd^önpen öö^e,

@u£^ oerbanf id), roaö td) bin.

2og' unb ^ai^xt finb üeric^njunbcn,

Unb t)od} ru^t auf jenen Stunben

2)leine5 3Serte^ Soügcnjinn.

Unb auf i^ren testen ©lücftounfc^ ^u feinem @eburt§tage 1826

:iatte er tf)r in fpürbor jittember Seroegung geantwortet: „9Jeigung

aber unb ßiebe unmittelbar nachbarlich angefc^Ioffen Sebenber burc^

fo oiele ßeiten fid^ ertjalten ^u fe^en, ift ha^^ aüerf)öc^fte, roa^ bem

9Kenfc^cn genjät)rt fein fann."

@oetf)e fonnte i^r 5lbf^eiben nic^t unermartet fommen; benn

fie t)otte bie Sld^tjig fc^on beträc^tlid^ überfc^ritten unb mar fc^road^

unb f)infätlig geworben. Xro^bem mirb i^r lob eine tiefe (Sr=

fc^ütterung in i^m ^eroorgerufen f)aben. Unb gerobe barum ^at

er fic^ n)of)[ gehütet, gu irgenb jemanb in SSort ober ©c^rift fic§

barüber ju äuBern. —
2)o§ Sa^r 1830 brachte bem greifen 5)id^ter jwei neue

fd^mere ißertufte. ßmt\t ben ber ©roß^er^ogin Suife. @r ftanb

if)r in ber ^weiten ^ö(fte if)re§ SBeimarifc^en ^afein§ nö^er at^

in ber erften. ®r berounberte if)re eble, entfagungsöolle .^attung,

bie {(einliefe 35erftimmungen unb ©egenmirfungen, wie fie om S(n=

fange ^öufig waren, nic^t auffommen ließ, er bewunberte ben 9)Zut

unb ben Xaft, ben fie in ben Sc^rerfenstagen be» Cftober 1806

bewiefen ^atte, er oeret)rte fie al§ feine 8c^ü^erin, bie 3ci*^üii=

iriffe unb Spannungen ^wifc^en it)m unb ^arl 5Iuguft unb anberen

©ewolten bes .öer^ogtums wie ^. 93. bem Sanbtag aus^ngleicfien

fu(^te, er üebte fie wegen ber t)of)en menfc^lic^en ©efinnung, bie

fie aucf) feiner (Sf)e gegenüber befunbete, unb liebte fie aU bie

treuergebene Schülerin feinet ©eifte^. yinn fcf)Wanb aucf) biefe

mporragenbe %xau ba^in. SBieber ein "^ia^ in feinem nödjften

streife öeröbet. 8eine Umgebung war beforgt, wie @oett)e bie

i'iacfjric^t oon i^rem Xobe, ber am 14. ^cbruor erfolgte, auf«

uc{)men würbe. „Seit länger atö fünfzig ^a^i^en fagte idi mir,"
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jo ergät)!! (Scfermann, „i[t er biefer ^ürftin oerbnnben gettjejen^

er t)at i^rer befonberen .^ulb unb ®nabe fid^ ^u erfreuen gc

^abt, it)r ^ob mu^ if)n tief berü{)ren. W\t fo((f)en (Mebanfcr

trat icf) ä^ il)m ins ^i"""*-''^ • • • ®^ f^^ (^^on bem Xobc jcl)ot

unterrid)tetj mit feiner 8d)tt)icgertocf)ter unb feinen (Sntcln be

Xifc^ . . . alle @Ioc!en ber ®tabt fingen an ju läuten, ^rau'

üon ®oett)e blirftc mi(^ an, unb mir rebetcn lauter, bamit

bie Xi3ne ber Xobeöglocfen fein Snnere^ nid)t berüt)ren unb er*^

fdjüttern möd^ten. jJ)enn mir badjtcn, er empfänbe mie mit

(Sr empfanb aber nic^t mic mir, eö ftanb in feinem 3nnei

ganjlid) anber^. ©r fajj öor ung gteid) einem SBefen {)öt)ere

2(rt, üon irbifdjen i^eiben unberü^rbar." ©r t)atte feine göttüd^^

©tunbe.

jj)er t)ärteften Prüfung mürben feine feeüj^en Ä^äfte unter^

morfen im ©pötf)erbft beöjelben Salireg. ©ein einziger So^i

mürbe if)m entriffen. Stuguft ^atte bei aller Siebe unb 5ßerel)runc

bie er für ben 3Sater ()egte, biefem im ßanfe ber 3eit immer me^i

Kummer unb immer meniger ^reube gemad^t. Unb menn (^oetf

oon fic^ im 3ot)re 1827 fc^rieb, ba^ bem t)üd)ften &IM, bag

genieße, unb ha^ i^n über fid^ felbft erl^eben möd)te, nod) fef)i

öiel 9J?ü^igenbe§ beigemifc^t fei, fo gehörte gu biefem 9J?ö^igenbei

unjmeifel^aft in erfter Sinie ber ^"[t'i"^ i^^"^^ Sot)ne§. ':)(uguft*

nic^t o{)ne pbfc^e Xaknte, mar bod) nic^t begabt genug, um

@ro^e§ SU leiften, unb mieberum nic^t anfpruc^sloö genug, um

mit kleinem aufrieben ^u fein — etma mit feinem 5lmte al§

Hammerrat ober mit feinen 5lbjutantenbienften beim SSater. (Sr

bürftete nac| bebeutenberen Seiftungen, unb gmar um fo met)r,

al§ an i^m ha^ ©efü^I nagte, ba^ er überall nur al§ 8oI)n feineö

SSater§ gelte. 5)ie tiefe Unbefriebigung, bie t)ierau§ entfprang,

fteigerte fid) burc^ feine ungtüdlic^e, (iebeleere @§e unb fein ^iöige^,

eyäentrifd^eg 9iatureß. 3n biefem 9?aturelt griff er ^n bem ge=

fä^rlidjften 9}ZitteI, um feine innere ^s'^'^iff^^^^it ju betäuben: er

(iej3 feinem angeborenen |)ang ^um ©innengenu^ ben freieften

Sauf. Unter bem 3«fammenmir!en folc^er feinbüdjer äJJäc^te oer*
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fiel er an i^eib unb Seele, ©r ja^ unb füt)(te biefe§ (Sinfen iinb

liatte Se^nfuc^t nad) einem ©reigniö, ha§i if)n qu§ fetner biS^ericjen

iL^ebenebabn f)eran§rei§en roürbe. (Sine italienifc^e Steife, bie bae

Lounge grümlidje fieben be§ ©ro^öaterS mit einem ßidjtfc^ein burc^=

;ogen imb burc^ bie ber 3!?ater geiftig unb !örper(ic!^ eine 3[Sieber=

i^eburt erlebt ^atte, fc^ien i^m ein fo(cf)e§ @reigni§ ju fein. @oett)e

gab feine 3uitimmnng, mit geringen ^poffnungen. @r xon'^k, ba^]

e§ bei bem Sot)n ganj anber« lag tuie bei i^m nnb bem 35ater.

„3^ie ^auptfarf)e ift," haS^ gab er (Sdermann, ber 3(uguft begleiten

foüte, al§ 'JReifeinftrnftion mit, „ha'B ^^ö" ^^i^«c fid) fetbft gu be=

^errfd^en." 5lm 2. 5(pril machten fid) bie beiben auf ben 2Beg.

@rft ging e§ na^ ^ranffurt. 3)ann ben 9tf)ein aufmärt^ in bie

Sdjttjei^, über ben Simplon nac^ Cberitalien, ha§ forgfättig bereift

tourbe, unb öon bort meiter nad^ @enua. §ier mußte ©dermann,

ber fd)on einige ^e\t leibenb war, fi(^ öon 5tuguft trennen. ?(uguft

reifte allein nad) ^ioxtn^, bann nad) Sioorno unb weiter —
5um 3^^*^^'^ ^ßfe ^^"^ "^"^ 3^i* angebrochen — mit bem

S^ampffc^iff nac^ 9?eapet. eeine 33riefe oon bort^er beuteten

fd)on, nad) be§ 3?aterg Eingabe, auf eine tranf^ofte ©jaltation;

unb er mar faum einige ^age in 9?om, mof)in er ficb gule^t ge=

njanbt l)atte, al§ unter bem ©influB eine!^ nat)enben 3c^orIac^=

fieberig ber zerrüttete Äörper äufammenbrad^. (£r ftarb in ber

^ad)t oom 26. ^um 27. Cftober. „Patri antevertens", „bem

SBater öoranget)enb", tt)ie e« (afonifd^ unb ergreifenb auf ber &xab=

fc^rift ^eißt. ?Im 10. ^Rooember traf bie ^obe§nad)rid)t in SBeimar

ein. öoett)e bemaf)rte äu^erlic^ öollfommene ^offu^O- ^^^^ »nt

fo t)eftiger mutete ber Sdjmerj in feinem Innern. 3Sir miffen

bie« aus feinem eigenen 9J?unbe, ber ftc^ in oertrauten Briefen

öffnete. Unb loenn er eö aud) nic^t befannt ^ötte, eg toöre für

uns aus oielen 3^1*^^" erfennbar gemefen. @ine§ ber merht)ür=

bigften mar bie 8cf)eu, mit ber er, menn auf 9higuft bie Whc tarn,

bie ©orte lob unb Sterben mieb. Seiner Sd)miegertod)ter über=

brachte er bie lobeefunbe mit ber SSenbung: „9tuguft fommt nid)t

toieber." 3" 3^^*^^^ fprad) er ,3;meima( oon bem „^fuf^enbleiben"
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feines ©otineS,*) unb ein aiiboriital uerjdjlciertc er bie furd^tbot

Xotfadjc iiiii bciii iiiilbni 'ÜHirtc: „er l'djlug ben SSeg ein, um ai

ber ^ijvaiiiibc bci^ ticftiiii? auij^uriiljen." 5Iud) burfte in jciuer

.S^Qufe uicmaub ben Xoh ^UuguftS enuä^nen. '^ber e^ galt nie

bloB bie Söunbe üor ber Serü^rung ^u fdjü^en, fonberu fie ^
feilen, „.^ier fann allein ber groj^e 33egriff ber ^flid)t aufre(^t|

cr{)alten, ber ®eift will unb ber .^lörper mu^" — boö finb '3?(uf?e»

rnngen uon it)ni ani ben erftcu Xranertogen. Unb ']o naijm er

j

ade feine Äraft ^ufammen, um in uerftärfter SIrbeit fein i^cib ^uj

üergeffen. 3Bot)t Huberte e5 jid) auf biefe Söeife. 5Iber bie gc

lualtfame Unterbrüdung ber uotürIid)en ®efid)le rädjte fid) luij

fonft. 3)ic§mal um fo fd^n^erer, je größer bie Stnftrengnug gc

roefen mar, bie fie ben @reig foftete. 2lm 26. 9?oüember murt

er oou einem ungemein heftigen Slutftur^ befallen. 3eber anbei

in feinem ?nter n^äre baran ju ©runbe gegangen. 5(ber feit

gute S'Jatur, unterftü^t öon bem möd)tigen ©eifteSfeuer, bog be

unoollenbete 3^auft nährte, übertt)anb and) biefen Eingriff n)unber|

bar rafd) unb glüdlid). ^er "i^anit unb bamit fein fieben follte

feine g^ragmente bleiben.

3tt)ei So^re öor bem 3^auft ^aüt er bie „SBanberja^re^

Doßenbet. 2)a§ ttjor fein geitlidjer ßiifflö^ fonbern eine innere 92ot|

raenbigfeit. ^enn bie SSanberja^re finb bie 35or= unb ^]3aradet=*

bid^tung pm O^auft. @ie finb bie ^auftbid^tung im ^uppenftanbe.

Unb n)ir merben nn^ ben SBeg gum O^anft bahnen, inbem mir ^u^

näd^ft bie SSanberja^re betrachten.

*) ®ic ©teilen finb fo mcrfwürbig, ba§ toir fie ^ier im SSortlout

luicbergeben

:

„®o§ Slu^enbleiben meines Solines brüdte m\ä) auf mefjr oIs eine

3Beife fefir "^eftig unb roiberiuärtig ; ict) griff bof)er ^u einer Strbcit, bie mic^

ganj abforbieren follte."

„2)aS ^tußenbleiben meinet SofineS muB i<^ mir nun nad) unb uac^

gefallen laffen; ber aufgebrungene Jöcrfuc^, nod)mol5 |)auöOater ju fein, ge*

lingt mir nic^t übel."
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18. ^U^efm 3Öeil!erö ®an5erja§te.

^m 12. Suli 1796 fünbigte ©oet^e Schillern feinen @nt=

jc^IuB an, bie „ficJ^rja^re" fort^ufe^en. 2)a ber beutjc^e ^anb=

roerf^burfd^ naä) Seenbigung ber 2ef)r^eit auf bie SSanben'c^aft

gef)t, fo mar ber Xitel ber ^ortje^ung oon felber gegeben. Um
fie ftc^ gu erleichtern unb ben Sejer auf fie öor§ubereiten, lie^

@oett)e in ben 2et)riaf)ren mef)rere 5Ser,5a^nungen fte^en; biefe finb

faft ausfc^(ieBticf) innerlirf)er Statur, b. I). fie weifen nur auf bie

^ortfütjrung beftimmter @eb auf en reiben f)in; bie einzige öuBer=

lic^e beftet)t in ber 9leife, bie SBil^elm nac^ ber ^eimat SJJignonö

plant, ein SObtio, bav fpäter nur noc^ epifobifc^ in S3etrorf)t fomnit.

^ie inneren Stliotioe finb teile päbagogifc^e: ber ©egenfoß jroifc^en

ben freien (Sr^ie^ungggrunbfö^en be§ 9Ibb^g unb ben ftrengeren

92atalien5 toax unausgegtic^en geblieben, unb ein umftönbüdjerer

Scric^t über ^JataUene ©rjie^ungsmet^obe ausbrücflic^ bei anberer

@elegent)eit ^ugefagt roorben, — teit^ moralifc^^fo^iatpoütif^e: bie

Umroanblung ber Jurmfogietät in einen SSeltbunb, in eine pf)ilan=

t^ropifrf)e Sßeltarbeit«gemeinfd)aft. 5(u§ biefen in bie ^erne ^eigenben

SBeifern erfennen niir, bojs @oett)e ben 23anberjat)ren öon öorn=

herein benjenigen allgemeinen ©e^alt geben ujoüte, ben er i^nen

metir als breif^ig 3al)re fpäter tatfäd}lic^ gegeben ^at. Slud) über

bie Slrt ber Stuefü^rnng fd)eint er fid) ,5iemlic^ früt) ftar gemefen

ju fein. Sie füllte tjon ber ber 2e^rial)re gönjlid) abmeieren.

S« foUte fein einheitliches in fic^ gefd)loffeneö ÖJemälbe, fonbern

eine friesartigc ^'^olge oon 93itbent merben, bie burd) üppige

«i(()(i)on>«(p, «KtlK II. 38
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bibaftifc^e Ütanfeii miteiuanber öerfnüpft [tnb. 2)ieje 5(rt bcr

Äompofition blicft aiig ber ?Irbeit be« So^reg 1807, in beni er

bie ?lii?füt)rung bcr 2Banberjal)re eriiftlic^ aitcireift, beutlic^ ^eroor.

5)a bearbeitet er, nadjbent er am IT.SOki feierlid^ft notiert: „SJiorcjens

um \'2 7 Uf)r angefangen, öon SBil^elm äJ^eifterg 2Banberjat)ren

ta^ erfte Äapitel gu biftieren/' in ber gtreiten ^dlfte beg 9Jiai,

im 3uni unb bann tt)ieber im ^uguft in rajdjer ^olge bie @e=

jc^id)te t)on @t. SofepE), bie bie mer er[ten -Slapitel umfaßt, bann

bie neue 3Jie(ufine, bie gefö^rlic^e SBette, ben 9)?ann non

fünfzig 3af)ren, bie @efd)id)te be§ nußbraunen 9J?öbd)cn«

(fd)on bamalg SfJac^obine genannt)
, ^ b i e t ö r i d) t e ^^ i I g e r i n

,

fömtüd^ mef)r ober minber felbftänbige @tüde, unb al§ er biefc

om 5. 5(uguft beenbet, „iiberbenft" er an ben fotgenben Stagen

weiter bie „roman'^aften SOZotioe ^u ben Söanberjafiren". 3nbem

er öon ben romanhaften SQiotioen fprii^t, ^eigt er un§ an, baf3

er baneben bereite rein Ie^rf)afte ÜJJotiöe in^ 3(uge gefaßt. 5)ie

Überlegung ber noüelliftifdjeu Seftanbteile, mie mir uns lieber

üugbrüden moüen, zeitigte, im Stugenblide feine neue ^rud)t.

5(ber ha§> Seben marf i()m am (Snbe be§ 3af)re§ eine prädjtige,

öoße in ben «Sd^oß. @r erglüf)t in unglüdlic^er Siebe^teibenfc^oft

p 3Kinna ^er^Iieb unb muß entfagen. 3)a§ (Sriebte, in ^Dic^tung

umgemanbelt, paßt mit feinem ©ntfagung^motit) oorjügüc^ in bie

SSanberjabre, unb er ift entfd^Ioffen, bie Ieibenfd)aftlic^e (£rlebni§=

bid^tung in fie einpfügeu. 5Iber fie quillt fo gemattig auf, baß

fie mit if)rem Umfange ben 9f{at)men ber SBanberjafire gefprengt,

unb if)r Stut ift fo I)eiß, baß fie mit i^rer @Iut bie nad)bartic^en

!üt)Ieren jtödjter ber ^f)antafte unb ber ßeben§mei§f)eit getötet

^ätte. 8o fonbert er fie ah ^u einem fetbftönbigen 3Serf, ^u ben

„ SBa^loermanbtfc^aften "

.

3m Slpril 1810 nimmt er einen erneuten, ernftlid^en S(n=

(auf, bie SSanberja^re meiteräufüt)ren. 3m SOZai fc^reibt er ^rau

oon @d)iller, ha'^ bie fyreunbinnen §u 9J?id)aeli§ genötigt fein

merben, mit bem alten 2öitt)elm bie SSanberfd^aft anzutreten, mo

fie mand^erlei irbifd^en unb l)immlifc^en ^eiligen begegnen follen.
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*

@r ift aud) ben Sommer über giemlic^ ft^ifeig an ber 5lrbeit, aber

bann üerfinft fie ine J^untel. @r ift offenbar auf Sc^ttjierigfeiten

gefto^en, beren er im Wugenblicf nic^t ^err werben fann. Ss war

i§m biejer 5(uffc^ub öielleic^t nid^t unlieb. SDoä SSerf xoax ein

fo bequemet Sammelbecfen für bie mannigfaltigften it)n bewegenben

i3ebene= unb 3^itfragen, ba^ e§ nic^t übel erfc^ien, eö fid^ §um

©ebrauc^ möglic6ft lange auf^ubematiren. @o öerge^en lange ge^n

3a^re. Sr ift injnjifc^en ein Siebziger geworben, unb ha ^ei§t

C5 benn bocf) bie Srnte in bie Scheuer bringen, ör greift üon

neuem ben eigenfinnig wiberftrebenben Stoff on unb bringt einen

iöanb gufammen, ben er aU „erften Xeil" ber SBanberja^re 1821

in bie ÜSelt fcf)icft. 2)iefem erften Steile fef)(t au§er ber 3J?afarien=

epifobe, bem gewichtigen '^Ibfc^tuB ber 9?ooeIIe oom nußbraunen

ÜDJäbc^en unb manchem anberen faft gang ba^ fo5iaI=poIiäf(^e

SIement ber fpäteren üollftünbigen gaffung. 2öir bürfen bemnac^

annet)men, ba^ biefe§ bem ^weiten 5eile oorbe^alten war. ©oet^e

t)atte einen wunberbaren önftinft in bem, toa^ er gab unb Xüa^

er liegen ließ. @rabe ba^ nä^fte Sal^rje^nt war erfüllt öon

neuen fojial^poUtifc^en X^eorien unb Bewegungen. Stn i^nen fonnte

er feine eigenen 3been prüfen unb bet)nen. 2)er S3ud)^alter Courier

oeröffentli^t fein SSerf über bie t)äu§lic^=länblic^e ©emeinfc^aft

(1822), ber ®rof St. Simon fein inbuftrielleö Softem (1822),

feinen 9Irbeiterfated)i§muö (1824) unb fein neues G^riftentum

il825i, ber fdjottifc^e gaönfbefi^er unb SSoIfsfreunb Ütobert

Cwen richtet in 3nbiana feine fommuniftifd^e Kolonie 9?cw-

•Öarmont) ein (1824); beö ÖJenfer^ Sismonbi „9^eue ^^ringipien

ber i8oIföwirtfrf)aft" (1819 erfc^ienen) gewinnen 93eac^tung unb

erleben 1827 eine jweite 2(uflage, unb gur befferen ^Verbreitung

unb ftörferen Vertretung ber 9Jü|üd)feit§p^iIofop^ie S3enti)amg

wirb in iionbon bie SBeftminfter Üieoiew (1824) gegrünbet. ^m
•Öinblid auf biefe fid) bröngenben fogialwiffenfi^aftüi^en @rürte=

Hingen unb öiperimente öuBerte wot)( auc^ ©oet^e am 17. gebruor

1827 gegen Sulpi,^ Soifferee, er begreife je^t, ba}i biefeö 2öerf

nic^t e^er ^^uftanbc tommen fonnte. 1825 t)atte er es wieber gur

33*
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•

^anb genommen. @g ging in gemeffenen ^^aufen longjam oor=

märtö. @r[t im ^^erbft 1828 tritt ein rofc^erer ^ortjdjritt ein.

^er ^ic^ter öeqidjtet baronf, einen s^üeitcn leil ^u bem \)ox=

l)anbenen erften ^u tiefern. (Sr ^ie^t es uor, ba^ ^^ertige auf=

julijfcn unb e8 in ein gang neueö ©emebe einguflec^ten. ©nblid)

im ^ebruar 1 829, al§ er im ac^t^igften Sebensjatjre [tel)t, i[t bas

grofee 2Bert nad) üiden 9Jiüt)en unb ©euf,^ern fertig unb boc^ nid)t

fertig. @ö fotlte nod) im 2)rucf ein jettfameg ©c^idfol erleben.

@g erfc§ien in ber 9^euge[taltung fo umfangreid), ba§ ®oetf)e brei

93iinbe ber im (Srfd^einen begriffenen (^ejamtouSgabe feiner SSerfe

bafür in Stnfprud) noljm. S(Iö aber ber gmeite üöanb gcbrucft

mürbe, fanb fid), ba§ biefer fomot)( mie ber britte gu fdjmad) im

^krf)ältni§ 5U ben anberen auffallen mürbe. 3Sa§ tun? 2)er als

SOänifter mie alg 2)ic^ter immer entfd) (offene ÜJ^ann mar nic^t

oertegen. @r übergab feinem getreuen ©dermaun jmei Süubel

3)Januffripte, bie (Sprüd)e über ^nnft, 9fatur unb Öeben enthielten,

unb trug it)m auf, barau§ fo oiel gu mät)len, a[§> gur ^Xuffütlung

nötig märe. (£g paßten and) fd)Iie§tid) bie «Sprüche ebeufo gut

ober nod^ beffer t)inein als bie SfJooeüe: „SBer ift ber SSerräter?"

ober „®er Wann oon fünfzig 3a{)ren". ©dermann unterzog fid)

ber 5lufgobe unb fteßte jmei gro^e ©ruppen ^ufammen, bie unter

bem Xitel ,3etrad)tungeu im Sinuc ber Söonberer" unb

„Stu§ 9)2afarienö ?lrd^io" in ben ©d)Iu^. beg gmeiten unb

britten SaubeS geftellt mürben. 3cber ©ruppe mürbe, um bie felt=

fame jßntat nod) feltfomer ^u madjen, ein @ebid)t t)iu3ugefügt, ber

erften ba§ „3^ermäd)tni§", ber gmeiten „2luf (Sd^illerS ©c^äbet" mit

bem rätfel^aften Sc^lu^mort: „3ft fort^ufe^en". 5((§ ba^ ^^ublitum

über biefe eingepfropften SSilblinge gar fet)r ben ratlofen Äopf

fdjüttelte, Iad)te ber 5(Itc unb meinte, ©dermanu tonne ja in einer

gufünftigen Stuggabe biefe Seigaben mieber entfernen. 2)a§ ift benn

aud^ gefd^e()eu, unb fo I)abeu mir ba§ SBerf je^t üor uu§ mo^t

nad) beg ^id)ter^ le^tem 3SiUen, aber nic^t in feiner legten ©eftalt.

2)iefe (2c^Iu§pl)afe in bem SBerben be§ SBerfeg belehrt unö

§ur Genüge, meld)e greifieit fic^ ber 2)ic^ter in ber Äompofition
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genommen t)Qt. ©r ^atte biefe ^rei^eit allmä^lic^ immer meiter

au«gebef)nt. Urfprünglic^ jollte, tt)ie mir ju oermuten berechtigt

finb, in ben ^toman eine Üiei^e öon ^^abeln eingegliebert roerben,

bie i^rem J^n^alt nad) bem eigentlicf)en Ütomanförper fremb, i^rem

Sinne nad) aber i^m blutsöermanbt maren. 8ie jollten Söu=

ftrationen gn ben i^auptgebanfen bee Ütomon« fein, burc^ bas ^ilb

bie 3Öirfung be'g @ebanfen5 öerftärfen. Slu^erbem aber lag es

fid)er(id) in ©oettie? ^^lane, jebe^ einzelne @tücf p einem in fic^

abgeid)Iofienen ©anjen ju mad^en. S^iefen reineren fünftlerifd^en

gtanbpimft »erlief er im Saufe ber 5(rbeit unb fc^ob teils 8tüdc

ein, bie feine anbere )öebeutung f)aben, ai§> bie (ef)rt)aften ©treden

be§ 9({omanö angenehm gu unterbred^en, tei(§ hvad) er einzelne

plö^üc^ ah, ließ fie oI§ S^Juinen fte^en ober bedte fie notbürftig

mit einigen Brettern gu. @r felbft oerfannte nidjt biefen ge=

ftüdelten (£f)arafter feiner munberlic^en Sd)öpfung unb nannte fie

be«t)alb ein ^Iggregat, einen Äompley, ein ÄoHeftioum. 5(ber er

mar bamit nidjt unjufrieben. 2Bie alle?, fo mar i^m aud^ biefe

Jorm jule&t ein ©leic^niö geworben unb mie i^m fc^ien ein tref=

fenbes. „dJlit fold^em 33üc^Iein," fd)rieB er om 23. S^ooember

1829 an 5Roc^li^, „ift es mie mit bem Seben felbft: e» finbet fic^

in bem ^omplej: bee @an,3en 9?otmenbige§ unb ßufölligesi, 3>or=

gcfe&te« unb Ungefdf)loffene§, bolb gelungen, halb oereitett, moburd)

eö eine 5{rt oon Unenblidjfeit er()ält, bie fic^ in oerftänbige unb

üernünftige 3i?orte nic^t burd)au5 faffen noc^ einfc^IieBen lä^t."

Sir, bie mir uns mit einer folc^en "Jlrt oon S^mbolif nid^t be=

freunben fönnen, finb über ba^ üon bem 2)id^ter beliebte (Sin=

unb 3»iommenfd)mieben f)eterogener unb fragmentarifc^er Körper

oerbrießlid), unb biefe ©mpfinbung oerfc^örft fidj burc^ bie un=

g(aublid)e SfJadjläffigfeit ber >Hebaftion. SSenn C(t)mpier uac^Iöffig

finb, fo finb fie es mit ohjuipifc^er @rö§e. ^ad)i)tm ber 2)id)ter

einmal barauf oer,^id)tet ()atte, ben ^Homan oI§ Äunftmert gu geben,

Der,^id)tete er aud) auf jebe Sorgfalt für feine Struftur. (Sr mieber-

t)olt i'id), er miberfpric^t fic^, oertaufdjt bie 9?amen, get)t in ber

3d)er;iä^lung unoermittelt aui ber erften in bie britte unb mieber
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aug ber brittcii in bie crfte ^erfon über, fümmert fid^ nidjt um 1
ben ßujcinuiien^ang oon ßdt unb Drt, [tretest balb ^u oiel balb

5U roenic}, inacf)t 5ßcrfpred)ungen, ol)iie fie 511 erfüUen u. f. w.

Stber je tueniger 5(ufmerffaintcit er auf bas 'iHujiere üertuaubte,

um jo größere auf bog Snuere; uub feine Äonipofitionglauue,

feine SfJeboftiongfünbe borf un§ abf)alten, in biefeg dunere einju^

bringen unb bie !Sc^ö|e f)erang^uf)o(en , bie in if)m »erborgen

lagern. 3)er 2Beg wirb nnö and) er()eblid) leid)ter, fobalb mir

un§ im boroug ouf feine Krümmungen unb Unebenheiten gefaf^t

mad)en unb lüenn n)ir ba§ ßiä nic^t in ber Sntroicfehing ber

93egebcnl)eiten, fonbern ber 3been fudjen. Xann Ieud)ten and) bie

ifolierten poetijdjen ©tüde wie ©terne auf, bei benen roir audj

nid^t frogen, meld)e dioU^ fie im 2ßeltenft)ftem fpielen.

3tDei gro^e @runbgebanfen burd)äie^en bie 2Banberjat)re

:

Strbeit unb ©ntfagung. (Sntfagung ^ei^t öieleg. @ö f)ei§t

©inf^rönfung, Konzentration. 2)er 9}?enfd) foU fein Streben be=

grenzen unb auf bem begrenzten ©ebiete alle Kräfte üerfammeln. |

©ntfogung f)ei^t S3ezn)ingung ber Seibenfc^aften, t)ei§t ^ßergidjt auf

oielfältige, angeborene unb erworbene ^ßorteile, 9ted)te, Sefi^tümer;

(Sie wanbett ben Xriebmenfc^en ^um 5ßernunftmenfd)en, ben ^d)»

menfd^en jum @emeinmenfd)en, ben (Sgoiften ^um 5(ttruifteu um^

Sie greift fo tief in be§ SJfenfc^en Sein unb SBerben, ba^ fie füt

©oet^e neben ber Strbeit tiaS» wic^tigfte Seben^pringip mar;

f)at be§f)alb bem 9toman, ber bie ©runblagen eine^ gebeit)Iic^ei

Snbioibual= unb @emeinleben§ erörtern foüte, ben Untertitel: bie

©ntfagenben gegeben.

Um bie ermähnten großen ©runbgebanfen in if)rer noflet

2;iefe unb 93reite be^anbeln gn fönnen, ignoriert @oett)e ba^ ©r4

gebni§ ber Se^rjafire, ba^ SSil^elm bereit« jur @infc§ränfung,

zu beftimmter fc^affenber ^ätigfeit gelangt ift; er ftettt il)n uns

t)ielmef)r nod^ a(§ ben alten, einem unbeftimmten, f)öd^ft aügemeinen

S3ilbungsibea( nad)jogenben 9)Jenfc^en öor, o^ne feften 93eruf, ot)ne

fefteg ^kl, e§ fei benn, an ber Seite 9?atalien§ in fc^öngeiftiger
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33et)ag(idbfeit feinet @(ücfe§ ju genießen. Unb gerabe bes^alb,

roeil er nod) ber 5tlte t[t, ^at i^n bie ©efjeimgefeüfc^aft bes ^urme§,

bie unter 2otf)arioö unb be« %hbes> iieitung im begriff ift,

fid) in einen Söeltbunb untäuroanbeln, auf bie SBanberfc^aft ge=

fc^icft. Sie reißt if)n öon Dfatalie im SDbmente bee t)öc^[ten @(ü(feä

loe, bomit er (Sntfagung (erne. @r barf fic^ nirgenbö länger al§

brei 3^age auft)a(ten, bamit er burc^ ben eroigen SSei^fel jum Se=

Ijarren beftimmt roerbe. @r barf nid^t ftagen — ba^ ^at i^m W
roeiie 9tatatie felber öerboten — , bamit er nicf)t feine Gräfte burc^

ein unfnic^tbareö 3öüt)Ien im eigenen Sdjmerj oerberbe; unb er

barf mit ben 9)ütgtiebem bee S8unbe§, too er fie auc^ trifft, loeber

üon 5?ergangen^eit noc^ 3"f""ftf fonbern immer nur öom @egen=

roärtigen fprec^en, um tjon 9^eue roie öon 2;räumen ferngef)a(ten

,,u roerben unb bie öotte ÄIarf)eit bes ^^^enfens unb bie ungebrochene

Ätörfe bes SSillen^ auf bie ^^orberung beö ZaQt^ 5U fonjentrieren.

3SiIf)eIm roanbert mit feinem getiy in ben %{pm unb fteigt

balb auf biefe balb auf jene eeite beö Gebirges t)inab. SSie fein

Seben fo ^aben feine SSanberungen fein fefteö 3^^^- ^tuf einem

""^affe trifft er eine |)anbroerferfamilie; bie SJJutter mit einem (Säug=

ling auf einem ©fei reitenb, ber Q^ater mit ^roei bübfc^önen Änaben

,^u 5uB- SSil^elm glaubt bie ^eilige gamilie gu fe^en. ®r be=

']üd}t bie fieute, bie unten im 2;ale in einem ehemaligen Älofter

roolmen, unb ift entgücft üon bem 3bt)(I, has fic^ i^m bort auffc^üeßt

unb \)a^ @oetf)e mit ben garten, innigen, ftiüen ^nvben eines }yva

3(ngeIico gemalt i)at (Sin frieböoUes, tätiget, genügfame^, gefunbeö,

fittlic^e« 3!^afein. @ine Cuöertüre ber 3Sanberjat)re, bebeutfam

burc^ bie 9)iotiöe, bie t)ier für bas ©ange oorflingen, bebeutfamer

nod) burc^ ben (^egenfa^ ju ben £et)rjaf)ren. 3Sot)in f)atte @oett)e

2öilt)e(m in ben 2et)ria^ren gefüf)rt? 3n 3Sirtöt)äufer unb Schloffer.

^-^u 3d)aufpietern unb ©bedeuten. Tie einen lebten oom Scheine

unb im 3d)ein. Xie anberen oom Grerbten, unb grabe bie 3^or=

net)mften, ber @raf unb bie ©räfin, auc^ im «Scheine. S^irgenbö

ein glürflic^e« Familienleben, ja bie ef)e beinahe gleichgültig, ^ier

fonimt 2Bil()clin ,^u einem -öanbroerfer, alle§ ift oon gebiegener
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253cfent)eit, oßc^ felbftflcfdjaffen, unb reine, tiefe öefriebigung, ftreiifle

©ittlid)tcit iiuellen am ber (5l)e unb ber ?(rbeit.

©oetlje l)at ben .^aiibinerfer I)ier iuie aud) iüeitcrl)in nie

^Jiepräfentauten ber arbeiteubcu 3SeIt tictüät)It. 9Jid)t als ob er bie

geiftigc Slrbeit niebriger fd)ä|te — baoon fonnte bei it)m feine

^Jcbe fein — ,
fonbern tucil bie .^onbarbeit ein bcntlidjereg nnb

frnd)tbürcreö ©t)mbo( luar. 3oniü()l bas Sdjaffen felbft aiü ber

9?u^en beö ©diaffenö tritt nns greifbarer entgegen. jDer ^anb»

lüerfer ift ein fleiner ®ott.*j @r bringt täglid) neue ©ebitbe t)er=

öor, beinahe nnabtjöngig oon ber 9'Jatnr, nnr abt)ängig öon feiner

§anb. 3n biefer S3e3iel)ung i)at er and) einen SSor^ng üor bem

53aner, beffen Xötigfcit nü^Ii(^, ober nic^t fd)öpferifcl^ ift. 2)er

iöaner erniögüd)t mit ^leif^, Sorgfalt nnb Ätug^eit nnr, ba^ bie

^Jatnr regelmäßig nnb reid)Iid) it)re ©ebilbe fpenbet. Oft genug

aber oerfagt fie fic^ feinem (Sintt)irten, unb atle 5trbeit erfd)eint

of)ne j^rndjt. 5(nßerbem ober mod)te ©oet^e ben Sauer oud^

beö^olb außer oc^t (offen, njeil er ^u feiner 3^^* nod) öon be

folgen beg ^enbaljoc^es gn fe()r gebeugt, ju bumpf unb ftump'

ttjor, um für ^ö^ere bid)terifd)e Xenben^en brauchbar ju fein, ^rncr

ober f)at ber ^anborbeiter, unb in^befonbere n^ieberum ber ^onb

merfer noc^ einen großen tatfäd)Iid)en Vorteil üor bem Äopf'

orbeiter. 2)ie Xätigfeit be^ Äopforbeiter^ t)ot immer bef)nbari

fdjttjanfenbe ©renken, bie be§ ^onborbeiterg ift bagegen gon^ fefl

umgrenzt. 2(uf biefe^ &{nd be§ ^oubnjerferö ^t @oett)e frü^

zeitig mit 9^eib unb Se^nfudjt geblicft. 2Bir f)ören e§ fdjon au

bem 9J?unbe be§ göttlid^en Ur^oubttjerfer^, be§ ^rometl)eu^, be

lieber ein fteineg fReid^ f)aben will, aber ein foId)es, bo^ er mi

*) „®er bu an bem 3Seberftuf)le ft^eft,

Unterrid)tet, mit bcf)enben ©liebern

f5äben burd) bie {^äben f(i)Ungeft, alle

5)urd) ben Saftjdjlog aneinanber bröngeft,

®u bift @c!^ö»)fer, ba§ bie ©ott^eit lö^eln

deiner 2lrbeit mu^ unb beinern gficifee."

(58orjpieI jur Eröffnung beg SSeimarifrfien %^tattx§ 1807J
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ieiiier Xätigfeit auffüllen fann, als ein uncnblic^eS, feine Prüfte

überragenbee unb geripittternbcs. 3Bir pren e§ beftimmter au§

:£?erti)erö ^öriefen aus ber (Scfjiüei^. „@§ ift mir nie fo beutüd)

gctüorben," ruft bort @oetf)e=^2SertI)er au§, „lüie bie legten Xage,

ba^ ic^ in ber Sefd^ränf ung gtücEtid^ fein fönnte, . . ttjenn

icf) nur ein @ef(^öft mü^te, ein rüt)rige§ . . . , ba§ ^lei^ unb

'^eftimmtt)eit im 51ugenbli(f erforberte . . ^eber ^anbujerfer

fd)eint mir ber glürftic^fte 9J?enf(^; ma§ er ju tun ^ot, ift au§=

iiefprod^en, raa§ er leiften fann, ift entfd^ieben ... @r orbeitet . .

mit '^(pplifation unb Siebe, tok bie Siene it)re Q^Um ^erfteüt . .

^Sie beneib' ic^ ben Xöpfer an feiner (Scheibe, ben 2;ifc^ter !^inter

ieiner |)obetbanf!" — ©nblid^ (latte ©oet^e nod^ einen britten

'i^emeggrunb, ben ^anbarbeiter in ben 2?orbergrunb gu rürfen.

^r fa^ fd)ürfer roie irgenb einer feine au^erorbentIid)e 33ebeutung

für bie fommenben 3^^^^" oorau§. 2)iefe 93ebeutung ber bürger=

licf)en ©efellfc^aft fühlbar gu morfieu, fdjien if)m üon grij^tem SSerte.

SSiIt)eIm oertö^t am britten Xage bie glücEIic^e 3^"^^^^^=

manusfamiüe unb fteigt njieber in§ ©ebirge f)inauf, tüo i^m 3arno
begegnet. (£r \)at im Sinne beö Sunbeg unb au§ eigener Über=

'^eugung ber großen SBelt unb bem ^otbmü^igen Seben entfogt,

l)at fic^ befcfjräntt unb ift iöergmann gen)ürben. Um ha^^ neue

Seben, ba§ er begonnen, auc^ äu^erüd^ gn fenngeid)nen, f)at er fid^

einen neuen 9?amen „SOiontanns" beigelegt. @r ift nod) etmas

id)ärfer, gröber, reatiftifdjer gemorben, ai§ er in ben £ef)rjaf)ren

gcmefen ift. (Sr ift fo red)t ber @ot)n beg neungefinten 3a^r=

bunbertö unb jmar, njie tt)ir t)eute überrafc^t fe^en, nod^ oiel me^r

be« ausget)enben a(§ be§ beginnenben. „9?arrenpoffen," ruft er

ilBilt)elm p, „eure allgemeine Silbung . . @^ ift je^o bie ^dt ber

(Sinfeitigfeiten. 2)q^ ein SJienfc^ etttjag gan^ entfd^ieben üer=

ftet)e, oorgiig(id) (eifte, barauf fommt es an . . SD^ad) ein Crgan aus

bir unb erwarte, mas für eine Stelle bir bie 9J?enfc!^t)eit molilmeinenb

^ugcftel)en merbe . . 8id) auf CS in .^anbtuerf p befd)ränfen ift

bas iBefte." Unter bem 2)rucf oon ^ornosf hieben befennt SBil^ctm

id)üc^tern, er fei geneigt, fic!^ einem „befonberen ©efc^öft", einer
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gan^ eigcutlid) iiü^tidjeu Äiinft 311 luibmcn unb jiuar ber

S^irurgie. 5llfo nid)t bem örjtlidicn Seruf überl)aupt, biefer fd)ie

®octf)e offciibor jd)on 511 ant^cineiii, ,yt tf)eorctijd), c\ah bem 9J?eii«

unb 5Bäf)nen, tia'Sf unfidjer unb ui^ufrieben mad)t, ^u üiel Spielraur

@g mu^te eine Spezialität fein unb ^toax biejenige, bie befonbet

.^anbgcfd)irf(id)feit erforbert, ja bic, tüörtlid) übcrfe^t, .f)anbn)ei1 be

beutet. 2öiÜ)elm fnüpft feinen Übergang ^ur CSl)irurgie nur an eil

iöebingung: ba^ er burd) Savnos syermittehing üon ber ^crpflic

tung, fi{^ nirgenbg länger alö brei Xage aufjutialten, befreit roerbe

3[öi(t)elm trennt fid) üon Sarno unb fommt bei feiner SBanbei

fdjaft ju einer 33ofaItf)Lit)Ie, bie er bei feiner Unfenntniö ber 9Jüti

für ein fdin^ar^eö 9liefenfd)to§ t)ätt. ^eliy oertieft fid) in bc

innere unb finbet ein goIbene§ öerfd)Ioffene§ ^rad)t!äftd)en. 2)c

Ääftdjen bebeutet, ttiie wir auStegen bürfen, ta^i 2thm. ^elt|

bem e§ nod) oerfd)loffen ift, unb ber e§ barum nur t)on an^c

fiet)t, erglängt e§> golben. 2)ie Söonberer gietjen weiter unb ge

langen auf eine gro§e 58efi^ung.

Sei ©t. Sofept) war a(Ie§ gut unb trefflid) gemefen, aht

bod) in enger SBirfung geblieben. @§ tt)or eine !öftlid)e ^aus

frömmigfeit. 5tber ta^ Seben ber mobernen 9Jienfd)t)eit forbct

eine f)ö^ere Stufe: bie SSeltfrömmigfeit, ba§ gemeinnü|ige SSirfe

in§ ©ro^e unb Söeite, eine Umwanblung ber 5(rbeit für fid^

bie 5trbeit für aüe. 5)arin liegt fein Söiberfpru^ mit ber Söefd^räi

fung. 2)ie Xenbeng foll in§ Söeite gef)en. ©inen Keinen 5(nfan§

gur ^urd^füf)rung biefes f)ot)en '^kk§> ^atte fdjon £ott)ario geJ

mac^t; in gröf^erem 9)?a^ftobe fetjen wir e§ t}erwirf(ic^t auf bem

umfangreid)en Sanbbefi^ be§ Dt)eim§ ber 2Sanberja{)re, beffen

Sc^lo^ 3BiIt)etm je|t betritt. Sot^ario war ein ©uropöer, aber

in 5(meri!a gewefen, ber Dt)eim war ein 5Imerifaner, tjatte aber

in ©uropa fic^ niebergelaffen. g^ür bie neue fojiole ©eftottung

ber Söelt beburfte e§ nad) @oetf)e§ StReinung ^IRenfc^en aus ber

neuen 2öelt, unbelaben üon alten 5ßorurteiIen unb @ewot)nf)eiten,

ober burd)tränft öon olter Äuttur: im t)i)d^ften Sinne praftifc^er

9J?änner, aber feiner @goiften, Utilitarier unb boc^ gugleic^ f)in*
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gebenber 9)?enfd)enfreunbe. (Sin jolc^er dJlann tüar ber ©ropater

bee Cf)etm§. (Sin geborener j!eutfc^er, f)atte er (ängere ^dt in

(Snglanb gelebt unb lUQr burd) ^^enn§ türfjtigee unb eb(e« SSirfen

Deranla^t n^orben, nod) Slmerifa ausjumanbern. @r t)atte bort

beträchtlichen ©runbbefi^ erworben, ben fein So^n noc^ ert)eblic^

öermetirte. ?lber biefer meite S3efi^ t)ielt ben (Snfel nid^t feft.

?[I? er ©uropa befud^te wib beffen ^of)e Äultur fennen (ernte,

fc^ien eö it)nt öerlodenber, inmitten biefer Äultnr eine tnürbige

fogiale lätigfeit jn entfalten, aU ^ttJif^en 9)^oöquito» nnb 3i"ofefen.

®r übernimmt be§t)alb bie t)eimatlic§en @üter, auf benen er nac^

bes ^[d)kx^ 35orftetIung etma roie ein freier Stanbe^'^err regiert.

@r ift aber als ^Regent unb S3efi^er §ugleic^ ber ftei^igfte, p^\ii)U

treuefte 53eamte unb ?(rbeiter. (Sr f)at allmö{)lic^ feine Sonbfc^aft

in einen oor^üglic^en 8tanb gebracht, ben (^ieminn (ä^t er \thod)

foioeit afö möglich feinen ficuten, ben 93auem unb ben 33ebürf=

tigen meit über bie ©renken feiner Siegenfc^aften {)inau# §u gute

fommen. 2)enn auf feinen (55ütem fte()t ju lefen: Sefi^ unb

@e mein gut. @r betrachtet feinen Söefiß aU Gemeingut, ba^ er

für bie anberen nur öerroaltet. demgemäß ^at er auc^ bie ^flic^t,

i^n fo nußbar al« möglief) ju machen. (Sr ^ält §ufammen, um
fpenben §u tonnen, ift (Sgoift — für anbere. 3^a§ ma^ er burc^

feinen (Semeinfinn weniger einnimmt, erflört er mit ^umoriftifc^er —
man möchte fagen ameritanifc^er (Sira^ie für eine 5üiögabe, bie i^m

Vergnügen mac^e, unb bei ber er nic^t einmol bie 9)?ü^e i^abt,

MB fie burc^ feine |)änbe ge^e.

5ür eine ber mic^tigften 5(ufgaben feinet 95erma(teramte5,

•iir eine Slufgabe einer 3öo()Itütigfeit in ^ö^erem Sinne plt er es,

ucf)t bloB ju geben, fonbern gu förbern, burc^ bie @aben jum

lun unb Schaffen anzuregen. @r gibt beö^alb fleißigen unb

sorgfältigen ?(nbauern bie jungen ©tämme au^ feinen 33oumfcf)u(en

umfonft, bagegen nac^läffigen nur gegen 93e5af)lung. (biegen Un=

tätige ift er unerbittlich ftreng, unb er oertreibt einen ^4?äc^ter, ber

lieber feinen '^ad)^mi ja^lt noc^ ba^ ^acf)tgut im Staub I)ölt.

viin I^ulben folc^er i'eute t)ätte bemoralifierenb auf bie S(ßgemein=
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t)ett geiüirft uiib luiire sugteic^ ein 9?aiib an \i)v geiuejen. SBic

jeber nü^en mu§, jo and) jebeö. 2)al)er gibt e« anf ben Sefi^nngcii

beg Cf)eini§ feinen ^arf, feinen 93Innienflarten, ja felbft bag Sdjlof;

i[t ^nm gnten Xeil beni 9?n^en gett}ibmet. i8e[tibül, 1reppenl)nni:%

^auptfaal ftnb mit Aorten aller SBeltteile nnb Silbern nnb ^(önen

ber tt)icl^tig[ten ©täbte nnb it)rer Umgebnng bebecft.

Söelc^er ®egenja^ ^n bem Dt)eim ber iiel)rjat)re, ber feit

<Bd)lo^ jn einem Xempel aüer bilbenben Älünfte, einjrf^lie^Iidj be

3Wufif mac^t, ber ein Sßermögen baranf öermenbet, einen @röb«

faal ^er,5n[tellen nnb if)n mit bem erlefenften Äiinftgefc^macf an^

juftatten! S)cr üotler iieben^meiö^eit nnb 3)^enid)enfrennbltd)fe

ift, bie Xötigfeit anf§ f)öd)fte jc^ä^t, felber fid) aber onf bij

^^flege beg ©d^ünen bejc^ränft nnb nnr Slnregnng jnr Xätigfe

nnb nnr benen gibt, bie [id^ sufällig i^m naljen. SSer mol

(engnen, bo^ biefer C^eim eine fet)r it)mpatt)ifd)e, mand)em oief

leidet fi)mpatt)ifd)ere '»perfönlid^feit ift, aber mer ouc^, ta^

anbere ber notmenbigere ift. 3tuc^ ^ier prägt fic^ ber (SJegenfc

jnjifdjen bem ac^t^e^nten nnb nenn5et)nten 3Qf)rf)nnbert öoü ai

2)ie fd)öne ^erföntidjfeit gef)t im 2)range nnb Äampf, im ®rnfi(

ber ^üt jn ©rnnbe, aber bie öon ber 3^it, oon ber (eibenbe

nnb ftrebenben 9}Zenfd)i)eit geforberte nü^Iic^e nnb gemeinnü^ij

erftet)t. 2)er Dt)eim ber 2öonberjaf)re oerfennt bie ^ot)e S3ebeutui

be§ (2d)önen nid^t, im Gegenteil, e§ ift i§m bie (Spi|e beg menfc

üd^en ^afeing nnb (Strebeng. 5tber erft mn§ gefdie^en, mag n(

ift, bag ^eij3t ba§ 9Jü^^Iid|e. @rft bann fann ein 5(uffteigen 51

@d)önen ftattfinben. S)arum ift fein 233aI)Ifprud^, ber ebenfal

anf feinen Gütern angefd^rieben fte^t: „3[^om SfJülIid^en bnrc

3öat)re gum 8d)önen." —
2ßät)renb bes 5lnfentt)altg auf bem ©d^Ioffe beö D^eim§

fommt 3Bitt)eIm — in ben 3Sanberjat)ren meniger ber ^elb

ba§ gebulbige ^aftotnm, ha§> aöe^ beforgt, lieft, oerbinbet — auf

öerfdjiebenen Ä'orrefponben^en aud^ ^mei DfJooellen ^ur Seftüre

„'^k pilgernbe S^örin" nnb „SSer ift ber 35erröter?" 2)ie erftere

ift eine Überfe|ung an§ bem ^ran§i)fifd)en nnb erjötitt bie @e*
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fc^icftte einer jungen fcf)önen ^ame au§ gutem ^anit, bie oon

einem Sieb^aber betrogen in ber SSelt um()crn)anbert, 2)ienfte

nimmt, roo fie fic^ bieten, unb trie fie felbft auf SÜerntjaus, ^5e=

quemlic^feit, Sic^ert)eit öerjiditet unb in biejem S^ergic^t unb in ber

Xätigfett bie 9flut)e i^re§ @emüte^ finbet, fo überall ouc^ (5nt=

fagung Iet)rt unb ^ur (Sntiagung leitet, ja burd) if)r Sßerf)a(ten 5U i^r

^roingt. 2(Iö 2örin erjcfieint fie ben Xoren, alö 23eije ben Söeifen.

3Ba« @oett)e §ur ©infc^altung biejer (Srjä^lung in bie

3Banberjat)re beroogen t)ot, ift leicht 5U erfennen. dagegen jc^lieBt

bie anbere öon @oett)e anfc^einenb erft 1810 öerfaBte 9Jooe(Ie

jeben S^erfurf), fie in Se^ie^ung gu bem 9toman gu bringen,

au§. 3n ber erften Sluögobe, wo fie bid^t an ben Schluß gerüc!t

ift, njirb fie 3SiI^eIm oon ^riebinc^ mit ber 3)?otit)ierung t)or=

gelefen, baß er burd) fie mieber mit trefflichen ©üebent be? 33unbee

roerbe befannt gemocht roerben. 2)a aber biefe trefftid^en ©lieber

fonft nirgenbe pm 35orfrf)ein fommen, fo bünfte bem 3^ic^ter biefe

S^erbinbung mit bem 9toman bei ber Umarbeitung boc^ ju (ofe

unb lüiüfür(id); er gab fie lieber gang auf unb lie^ bie 9JooelIe

SBil^elm burc^ einen 33eomten bes C^eim^ einfach olö literarifc^eg

@egenftü(f gur „^ilgernben Jörin" überreichen. 2Silf)elm foüe

im Äontraft gu ber „92ettigleit einer öornet)m reichen frangi^fifc^en

SSeriming" — auc^ ber Seomte ift nur ein befc^ränfter 93eurteiler

ber „il^ilgernben Xörin" — „bie einfache, treue 9?ec^tlicl)feit beutfc^er

3uftänbe" in anmutigem 33ilbe fet)en. 2)a§ länblic^e ^au§ eine«

Cberamtmanne umfängt un^. @r berool)nt eg mit gmei Xöd}tern,

ber rul)igen, gemütooUen Sucinbe unb ber Iebf)aften, necfifdjen

3ulie. Triefe ift feit früt)en Sal)ren Sucibor, bem Solin einee

olten Jreunbe« bes Cberamtmann^, beftimmt, ber gugleic^ dlad}'

folger im ^ilmte bes Sc^njiegeroater^ werben foU. 5ll§ aber Sucibor

md) iöeenbigung feiner Stubien bie beiben Sd^meftern näl)er tennen

lernt, gefällt it)m Sucinbe um t)ieles beffer. 3" K^"^^ ^-^ergmeif*

Uing gibt jebocf) biefe feine ©egenneigung gu erfennen, fonbeni

fte^t, roie cö fc^eint, im begriff, fid^ mit einem anberen @afte,

Äntoni, gu oerloben. Soll er nun mit ber Ungeliebten fid) oer«
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binben, bie liebften ^(äue feinet 3!?aterg erfüllen unb fid) eine

bel)ni:}licf)e, angefe^ene Stellung fidjern, ober bie bereit« geflodjtenen

33anbe ,^erreif?cn unb fid) auf bie eigene Äraft ftellen — mit einer

tiefen iBunbc im .perlen? @r entfc^lie^t fid) für bie jweite 5{lter=

natioe unb mill, ot)ne irgenb jemanbem jeine ©djmer^en ju üa-roteu,

au^ beut l)eimlid)=nn^eimlid)en l^a\i)c entfliegen. Slber injmifdjcn

t)at er fid) burc^ feine leibenfd)afttid)en Selbftgejpräc^e felbft Der

raten unb baburc^ alle üerborgenen ®efül)le unb SSe^ie^ungen offen

bart. 3ulie liebt ^ntoni njeit meljr al« iiucibor, unb 53ucinbe

gibt gern ?tntoni frei, um fid) mit IJncibor ^u oerbinben. ^xvc\

glüdlid)e ^'^aarc grüben un« am Sc^luB ber bramatifc^ bewegten,

reijooUen 9Jooclle. 2)a^ biefe§ ©egenftüd ^nr „^ilgernben 3:i3rin"

md)tö mit ben Sbeen beg 9?oman« ^u tun l)ot, liegt ^u Xagc.

@g ift lebiglic^ gur Unterhaltung ber großen Sefermaffe eingeftreut.

33ei einer reinen 2)id)tung oerodjtete @oetl)e fold)e 9Kittel, bei einem

ße^rnjerf fonnten fie herangezogen werben.

2öilt)elm begibt fic^ üom ©c^loffe beg D^eim« auf ben £onb=

ft| 9J?afarien§. ®ie 9^id)ten be« Dl)eim§, Suliette unb ^erfilie,

(gbenbilber ber beiben Xö^kx beg Dberamtmann«, t)atten il)m fo

oiel 9Jier!tt)ürbige§ oon il)rer Xante 9JJafarie erjälitt, bo^ er gern

bort^in feine @d)ritte lenfte.

9)?afarie, bie ©etige, wie il)r 9^ame fagt, ift bie gcfteigerte

9Jatatie unb bomit ha^ gefteigerte ©egenbilb jur fd^önen ©eetc.

®ie @egenfä^lid)feit tritt nod^ abftc^tlid)er unb genauer ^eroor,

weil 9JZa!arie wie bie fc^öne Seele öon ^ugenb auf je^r leibenb

ift. Sie ift ein t)immlifd)e§ Sßefen in beö SBorteg eigentlicher unb

übertragener 93ebeutung; fie ift ein ©eftim in menfc^lic^er ^üUe,

fie lebt t)a§^ Seben be§ 8onnenft)ftem§, fü^lt bie Bewegungen i^rcr

t)immli]d)en @ejd)wifter, fd)aut aber auc^ in t)a^ innerfte Söejen

ber aWenfc^cn unb gleid^t einer Urfib^lle, bie rein göttliche SBorte

über menfc^lid)e 3)inge an^fpric^t. 5(ber alle il)re wunberbaren

@aben bienen \i)x nid)t bagu, in feiiger ^ut)e in fic^ feiber ^u

üerl)arren, fonbern fie oerwenbet fie ^nr Seglüdung aller SJienfc^en,

bie fie erreid^en !ann. Seber erfät)rt i^ren Mai unb il)re §üfc;
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"ie gleirfjt au§ unb milbert, fie öerbmbet, fie leitet, fte erfcf)lie^t

Die 3DJenfc^en, läutert fie, gibt fie if)rem befferen Selbft, einem

:ieucn, reineren 5)afein ^uxüd. Sn i^rem gebrechlichen Körper

iüot)nt ein roftlofer @eift. @r richtet feine Stugen überall ^in unb

wirft nac^ allen 9?ic^tungen. SSer um fie ift, mu| tätig fein mie

fie feiber. S^re 3Sirtfd)afterin ^Tngela ift bie „unermübet @efdf)äf=

tige", Xag unb 9fad)t gleic^, fo ba^ ber ^auefrennb, ber ?tftronom,

meint, man fönne fie aud^ S^igilie, bie S'Jad^troai^e, nennen. SÜJafarie

^at ä^nlicb roie 9JataIie immer eine Stn^a^I junger 3Käbc^en §ur

Sr^ie^ung bei fic^, aber feine ftäbtifc^en, feine au§ ^öf)eren Stänben,

fonbern 33auernmäbc^en, bie tüdjtig in ^^Ib unb ©arten orbeiten.

S)ie (Sr,5ie^ung bei 2)?afarie gilt aB fo trefflid^, ba'^ bie jungen

Sauern fi^ mit 35ortiebe ans i^ren 3öglingen bie grauen mäfilen.

Sc weniger 9Jiafarie ben Verfall if)reg Seibes auff)alten fann, um

fo me^r bemaf)rt fie aUeS, mog fie umgibt, oor bem 35erfaß. SBie

im Sittlichen unb ©eiftigen, fo auc^ im rein ÜJJaterieüen. @ie

roo^nt in einem alten ©ebäube, ober e§ erfc^eint jum ©rftaunen

SBi(f)e(mö fo neu, ooQftänbig unb nett in ben gingen unb in ben

ausgearbeiteten SSer^ierungen, al§ menn 9J?aurer unb Steinme^en

eben erft fortgegangen mären.

go bleibt fie, fo mt)ftifc^^überfinntic^ ba§ Sunerfte ii)re5

SBefens ift, burc^aus' im flaren, praftifc^en 9?af)men be§ Otomans.

<2ie roeiB i>ci^ ööd^fte unb 51ögemeinfte mit bem 9Jiebrigften unb

Sefonberften ju oerfnüpfen.

2Bie anbere mar bie fc^öne 8eele! @ie ruf)te in fic^ unb geno|

für fic^ if)ren {^rieben. 3§Te freie ßeit füllte fie bamit auä, i^re

„Seele ^u unterfuc^en" unb mit bem unfirfjtbaren ^reunb in ®e=

beten unb '*^l)antafien ^u oerfe{)ren. Selbft ^ur iffiof)ltätigfeit fül)lte

fie fein 33ebürfni^. Sie gab @elb an 5Irme, unb gab eg gern

unb reic^lirf), ober, mie fie gefte^t, nur um fic^ loS^ufoufen. „Ss

mußte mir jemonb angeboren fein, roenn er mir meine Sorg=

folt abgeroinucn mollte." Sie bemühte fid) überl)aupt nic^t um
onbere. 2öer nic^t s"föüig oug if)rem feiigen, frieboollen Sein

einen mo^ltuenben Sinflnf? empfing, au§ i^rem SBirfen unb aus
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it)rcr 9tbftcf)t empfing er i{)n nirf)t. 3t)r iJebeu in @ott war ein

rein jenfeitigeg; bog SJ^aforien^i ein jenfeitige^ nnb bieöfeitigeg jit

gleid). So lüie bie «Sonne am A^^immel it)rc Äreije 5iet)t nnb bodj

nnabläffig ber @rbe \i\xt bekbenben Stral)ten fenbet, jo and)

SJjQforie. ^er ©loube, man fönne @ott mo^lgeföllig fein, fid) i^m

nüt)ern bnrd) nntiitige 93efd)äftignug mit if)m nnb bnrd) blofjo

reine Wefinnnng, märe für fic eine mifjoerftanbene 9ieIigion, ein

9J?i^ücrftänbni§ ©otteö gemefen. ©in ^tn^gfln^ i{)rer Sternennatur

ift eg, ta^ fie fidj leibenfdjoftlid) für 5(ftronomie intereffiert. ^em^ 4
gemä^ ift and) auf it)rer Scfi^nng eine Sternmartc, ber ein

'^ftronom oorftef)t. dlad) einer ernften *iHbenbuntert)a(tnng mit

SKafarie fd)eint Söiltielm bem Slftronomen mürbig ju fein, an ben

Sönnbern be§ geftirnten ipimmelS ooütommen teit^nne^men. „l^k

t)eiterfte 9?ad)t, oon alten Sternen (end)tenb nnb fnnfelnb, umgab

ben Sdjanenben, meldjer ^nm erften 9Jiale ba^ t)ot)e ."pimmele^

gemijibe in feiner ganzen .^errlidjfeit ju erblicfen glaubte." ^Tenu

im gemeinen Seben t)inberten it)n au^er 2)äc^ern nnb (liebeln,

iSSülbern nnb greifen bie inneren Seunrn^igungen, ben ert)abenen

&iani beg ^immefe ^n fctiauen. ^ier ift er bnrd^ SQJafarie tjon

biefen inneren 92ebetn befreit, nnb übermöd^tig mir!t ber 53 lief.

Ergriffen unb geblenbet l)ält er fid) bie klugen gu. „Sßa^ bin id)

gegen bog 3111? Sßie !ann id) i^m gegenüber, mie fann idj in

feiner SJJitte fte^en? . . . 2Bie fann fid^ ber 9J?enfc^ gegen ba^^

Unenblidje ftellen, al§ menn er alle geiftigen Gräfte, bie nad) nieten

Seiten tjinge^ogen merben, in feinem 3nnerften, Xiefften oerfammelt,

menn er fid) fragt: barfft hu bid) in ber SJJitte biefer emig leben

bigen Crbnung and) nur benfen, fobalb fid) nic^t gleichfalls in

bir ein bet)arrlid^ S3emegtes^, um einen reinen 9Jättelpunft freifenb,

^eroortut?" Unmillfürlid) merben mir hierbei an ben Sc^luB=

abfd)nitt oon Äant^ Äritif ber praftifd)en Vernunft erinnert, in

bem e§ Reifet: „^\m 2)inge erfüllen haS' @emüt mit immer neuer

unb 5unel)menber ^emunberung unb (£l)rfnrd)t, je i3fter unb an=

l)altenber fic^ baö 9?ad)benfen bamit befd)äftigt: ber beftirnte

.^immel über mir, unb bas moralifc^e @efe^ in mir. . . . 2^er
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erfterc '^Inblicf einer ^af)üofen SBeltemnenge öemirfitet gleic^fam

meine SBid)tig{eit a(ö eine^ tierifc^en ©ejc^öpfe». . . . ^er groeite

ergebt bagegen meinen SSert atö einer Sntelligenj, unenblic^ burc^

meine ^^erjönlid)feit, in njetc^er ba§ moratifdje ©efeg mir ein öon

ber ^ier^eit unb felbft Don ber ganzen Sinnennjelt unabhängige^

iieben offenbart." @oetf)e mie ^ant laffen ba^ ©eiftige im 9J2en=

ic^en baö ©leic^gewic^t gegen bie (Srfjaben^eit ber Sörpernjelt ^er=

fteden. 3Iber Äant get)t öom ^fJac^benfen, @oetf)e Dom Sd^auen

au!5. Äont fpric^t nur Dom Sittengejeg, @oetf)e Don ber gefamten

menfc^Iic^en Xätigfeit, bie me^r bie felbftlofe Siebe alg ben fate=

gorifd)en ^mperatio jum 3^"trum ()at. ^ant ftellt eittengeje^

unb .pimmelegenjölbe nebeneinanber o^ne SSirfung aufeinanber.

(i)oetf)e bagegen iä^t burc^ ben (5temenf)immet ha§: Senju^tfein

bes inneren UniDerfum§*j mecfen unb es ^ur intenfioen Semegung

um bie reine 8onne ber ü)?enf(^enliebc treiben. äRit anberen

Sorten: er löBt bie Sen^egungen beö SJiafrofogmos bie gleichen

beö 2Rifrofoemo3 f)erDorrufen. @o prägt ficf) eigentümlich ber

Unterfc^ieb jrcijcfien bem ^ant^eiften unb 9J?oni[ten @oet^e unb

bem Xt)eiften unb S)ualiften Äant aue. —
SBil^elm oerlöfet ben Äreiö 3J2afarien^, ber fic^ ju bem be^

Ct)eim^ ttjie ber ^immel jur @rbe Der^ölt. Seibe Greife Der=

icf)Iingen fic^ ineinanber, inbem ÜJ?afarie Dom ^immel jur @rbe,

ber Cf)eim Don ber (Srbe jum ^immel emporftrebt. Ot)eim mie 9äd)te

finb finberloö t)iögeftetlt, bamit bie elementare Siebe gu ben Äinbem

fie nid)t ber großen Siebe jur 9J?enjd)^eit entjiefie. 2öil^e(m em=

pfängt Don JDfafarie beim 3(bjc^ieb ben 3Sunfc^, er möge it)ren

^Reffen Senarbo auffuc^en, ber fc^on brei 3a^re untermegg fei,

unb it)n über ba§ ©d^icffal eineg weiblichen SSefen§, für ba§ er

ücf) intereffiere, berut)igen, bamit er mit befreitem ^erjen mieber=

fet)ren fönne. 2;iefeö weibliche Sßefen war bie Xod)ter eineg

'4?ärf)terg, ben ber O^eim »egen rücfftänbiger "ißac^t unb noc^=

löffiger Söeroirtfc^aftung feine« @ute§ oertrieben ^atte. 5(tö ber

*) «3»" 3nn«™ ift fi" UntDerium and)."

33ielf4oro«tq, (Bortet II. 34
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IKustrcibuufisbefcf)! erloffen tüar, Ijatte fid) bic Xodjter an Üenarbo

ßcinanbt iinb i()ii ftef)eutli(^ um 5iii1pra<i)f gebeten. (Sr t)atte es

ncriprodjen uiib jeiu ^erfpred)en oud) erfüllt, aber bod) nid)t

fo ernftlid), tt)ie e§ nad) feiner 9)?einung nötig genjcfen tüöre.

Sr mafj fid) bes^alb bie Sdjutb nn ber ^erfto^uug beö ^äd)ters

unb feiner Xod)ter ^u, bic il)n um fo met)r brüdte, alg er fürdjtete,

bau U^ feitbem im @Ienb lebten, unb o(^ bie lieblid)e ©eftatt ber

2;od)ter, lote fie bitteub üor if)m fniete, i^m einen unau§töfd)(ic^en

(Sinbrurf I)intcr(affen t)atte. 2)aä uupraunc SOJäbdjen njurbe fie

luegeu if)rer bräunlid^en ©efid^t^forbe fdier^fjoft genannt, iuäl)renb

t!^r wirftiefer ^arm S^adjobine roor, in ben ®oett)e irgeub

etttjog ^ineinge()eimnif5t t)at, ben er aber im Soufe ber @r,^ä()Iung

tt)ieber aufgibt, um fie nur noc^ al§ bie „(Sd)üne=®ute" ju be=

äeid^nen. 2Bir bürfen f)inter i^r feine alte ^reunbin S3arbaro

©c^ult^e^ fud)en.

2Bi(I)eIm trifft Senarbo, aber infolge einer 9Jamen§t)ern)ed^=

feluug, bie Senarbo in einem Briefe an 9}?afarie fic^ fjattc ^u

fd^ulben !ommen loffen, ermeift fid^ bie S3erut)igung, bie SSilf)eIm

bringt, als eitel. ^a§ (Sdjidfal 9tac^obinen§ bleibt fo unaufgeftärt

tüie bigf)er, unb in biefer dlot fpringt 2BiIt)eIm gewo^ntermaf^en

a{§> Reifer ein, inbem er eS übernimmt, fie auf^ufuc^en. Um
eine @pur ber S[?erf(^n)unbenen gu entbeden, rät il)m Senarbo,

fid^ an einen alten i^m befreunbeten 5Intiquitätenfamm(er in einer

benad)borten Stabt gu meuben, ber einer au^gelij-eiteten 33etannt=

fd)aft genöffe. SSit£)eIm trennt fic^ nic^t üou Senarbo, ot)ne biefen

für Sot|ario§ SSeltbunb angeworben ^u ^aben. Sei bem ?Inti=

quitötenfommler erfährt 2BiII)eIm aber aud^ nid)t§ über 9cad)obine;

oieImet)r bient biefer Wann nur ba^n, if)m oon neuem einige fd}on

gel^örte unb beobad)tete SBaljr^eiten ein^ufc^ärfen; nur mit bem

Unterfc^iebe, baf? er ben Segriff ^anbmer! auf aöeS praftifc^e,

gmedmäjiige 5Iufaffen ausbetjut. „2(ttem Seben, allem Xun, aller

^unft, fo bebeutet it)m ber Sllte, mu^ t)a^ ^anbwer! oorauS*

gelten, melc^eS nur in ber 33efd)röufuug erworben wirb. @ine§

rec^t wiffen unb ausüben gibt l)öl)ere Silbung als ^albl)eit im
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.punbertfältigen." 5(u5 biefem ©runbc empnef)It er aiic^ Söil^elm

ai5 (Sr^iefiung^anftalt für feinen ^yelif, ber hod) nii^t emig mit

ieinem 33ater fiernntäie^cn fann, „bie päbagogifc^e ^rooing",

in ber man nad) jenen ©nmbfö^en oerfatjre. Stußerbem erregt

er in 3^ilf)elm bie öoffnnng, baß er bei ben ^Borfte^em jener

nuÄgebefinten @r5iet)ung§anftalt auf bie «Spur ^kc^obinens merbe

gelenft merben. 2öilf)elm jiefjt bort^in, nac^bem er nod^ ba^ öon

Jelif gefunbene golbene i^äftcf)en bei bem (Sammler beponiert \)at

2Bir überget)eu für jc^t bie Sc^ilberungen ber pöbagogifc^en

'^roöinj, bie ha§^ gmeite Sud^ ber 2Sanberjaf)re eröffnet, unb be=

merfen nur, ba'^ SSil^elm fie öertä^t, o^ne aud^ nur nac^ SiJad^o*

bine gefragt 5U {)aben. (Soet^e f)atte erfid^tlic^ über bem fc^meren

iSrnft ber päbagogifc^en Kapitel oergeffen, bajs biee einer ber

3mecfe mar, ju bem er i§n bie päbagogifd^e ^roüin^ ^atte betreten

laffen. Um ben Sefer aber nac^ ber langen bibaftifc^en 2^arfteIIung

ber Sinric^tungen unb @mnbfö|e be§ päbagogifc^en Utopiens

roieber etroa^ aufzumuntern, übertä^t er SSil^elm für einige ß^it

ieinem 3cf)irffat unb fd^iebt eine au§gebef)nte 92ooeIIe „2)er 9)?ann

Don fünfzig Sauren" ein. ©in Sabinett»ftü(f feiner ©ottung.

.•pumor, ^ieffinn, @egenftänbli(^feit, ß^^^^^i* ber (Smpfinbung,

3a(on= unb 9?aturftimmung, alles Bereinigt fid^ p einem be=

,^aubernben 3uitinimenf(ang, ben bie fleinen @igenf)eiten, mit benen

ber Xic^ter ba^mifc^en tritt, nic^t ju ftören oermögen.

3^ie S'Joöelle befianbctt ba^ l^ema ber 3Sat){öermanbtfc{)aft

obne tragifc^en Slueftang. 3n ben fünfjigjötjrigen, bereite öerab-

fcf)iebeten 9)?ajor ücrtiebt fic^ feine fc^öne ^[d)k ^f'iiaxh, bie

bem So^n bee SDkjors, 5^00 io, ber auömärt« in ©arnifon ftanb,

beftimmt mar. ^er Wa\ot ift öon biefer Söa^rne^mung nic^t

unangenet)m berüf)rt unb gibt ficf) ade SOf^übe, um burc^ 33er=

ic^önernngefünfte fein immer noc^ ftattlii^es jugenblic^es ?(u«fet)en

weiter ,^u öerjüngen. ^ie peinliche ©mpfinbung, baJ5 er bem Sot)ne

bie 53raut megne^me, mirb burc^ einen Sefuc^ in ber ©arnifon

ba(b ooKftänbig meggemifc^t, ha bort ^^aoio if)m beichtet, baf^ er

eine junge 'TiMtme ficbe, ein bcrrlidicÄ '©cicn, bai ber Q^ater feben

34*
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müffc. 2)er Spater luilligt ein, unb faum erb(irfen fic^ bic beibcn,

]o beginnt ein luedjjeljeiticje^ '»^(i^ie^eii fid) pijdjeii i^nen ^u ent=

lüictcln. ®et ber ijßitiue [tärfcr al<5 beim äJiajor. '^tx äJiajor

reift ob, unb bo^ 93ilb ^ilarieng tritt luieber be^errfrf)enb in bcn

!!Öorber(jrunb. ^er SJiajor muB an^ gefd^oftlidjen ©rünben mel)rcrc

9Jiünatc üon bem üanbfi^ feiner ©djiüefter unb baniit and) üon

Filarie fern bleiben. 3uäft)ifd)en ift ein jötjer Sruc^ §roifd)en

^laoio unb ber fd^önen SBitnje erfolgt, ber jenen oufö tieffte er-

fd^üttert. ^erftört unb fiJrperUd) gebrod)cn ftüd^tet er in einer

büfteren S'JüOciubernadjt auf boö Sd)(ü^ ber Xante, längere Äronf-

tjeit feffelt it)n an^ S3ett, unb otg er lieber genefen ift, ge^t fein

^erj in unernjarteter Siebe ^n ^itarie auf. "änd) auf Filarie

t)atte ber lange nid^t gefe^ene, nun ju niänntid)fter ©d^i3nt)eit ent-

widelte ^Setter fc^on beim erften Eintritt mit magifc^er (55eiua(t

gewirft. 83eibe befennen einanber nic^t i^re @efüf)Ie, ja betennen

fie faum fid) felber, tt)ät)renb ga^Ireidje gemeinfame ?tu§f(üge fic

immer fefter äufammenütten. (Sin ©d)Iittfd)ul)(üuf oergegeuiüärtigt

in ttjunberöoßer 3lnf(^aulid^feit bie unmiberftetitid^e Äraft, bie fie

3U einanber gie()t, unb fü^rt gugleid) bie Äataftropl^e t)erbci. 2)ic

^errüd^e ©teile mi3ge ^ier in i^rem öolten 3ßort(aut ftet)en, fei ei?

and) nur, um ju feigen, roeld^ fdjimmernbe poetifd)e perlen bic

rautje @d)o(e ber 2öanberjaf)re birgt. . .

„,^eute nun fonnte ficf) unfer junges 'paar öon bem glatten

93oben nid)t loglöfen, jeber Sauf gegen bas erleuchtete ®d){o% wo

\\ä) fd^on oiete @efellfd)aft oerfammelte, marb pli3|lic^ umgemenbet

unb eine 9lüdfet)r ing SSeite beliebt; man modjte fid^ nid^t oon=

einanber entfernen au§ ^urc^t fid^ ^u verlieren, man fa^te fic^ bei

ber .^onb, um ber ©egenroart gan^ geiDi^ ju fein. %m oßer»

fü^eften aber fd)ien bie Söemegung, menn über ben (Schultern bie

2(rme öerfc^rönft ruhten unb bie jierlid^en O^inger unbewußt ii

beiberfeitigen Soden fpielten.

2)er ootle äJJonb ftieg jn bem glüf)enben ©ternent)imme

fjeranf unb oollenbete ha^ 3!)Zagifd)e ber Umgebung, ©ie fa^e

fid) mieber beutlid) unb fud^ten med^felfeitig in ben befc^attete
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Jiugen Srtuiberung tote fonft, ober es fc^ien onberö 511 jein: aus

•tiren 5Ibgrünben frfjieu ein ßic^t l^eroorjublicfen unb an^ubeuten,

iüa5 ber SOhmb tüeiöüc^ oerjd^töieg. . . SlUe tjoc^ftämmigen 3Beiben

unb @r(en an ben ©räben, alleö niebrige (Sebüfc^ ouf §ö^en unb

nügeln mar beutlic^ geworben; bie Sterne flammten, bie Äälte

war geroac^jen, fie füt)Iten nid^tö baöon unb fuhren bem long

ba{)er güßernben SSiberfc^ein be§ 9)?Dubee, unmittelbor bem {)tmm=

(ijc^en @eftirn felbft entgegen. 5)a blicften fie auf unb fa^en im

IGeflimmer bes Söiberfc^eins bie ©eftalt eine^ ü)?anneg §in unb

t)er fcf)n)eben, ber feinen Sci^atten ju »erfolgen fd^ien unb felbft

buntet oom Sic^tglang umgeben auf fie jufc^ritt; unttjiQfürlic^

menbeten fie fi^ ab, jemanben 3U begegnen märe mibermärtig ge=

roefen. Sie öermieben bie immerfort fid^ ^erbemegenbe ©eftalt,

bie ©eftalt fc^ien fie nic^t bemerft ju fjoben unb »erfolgte it)ren

graben ©eg nac^ bem Schlöffe, ^oc^ öerlie^ fie auf einmal

biefe 9iirf)tung unb umfreifte me^rmal§ ha^ faft beängftigte '»paar.

W\t einiger Söefonnen^eit fuc^ten fie für fic^ bie Sc^attenfeite ju

geminnen; im öotlen 9)Zonbgtanä fuf)r jener auf fie gu, er ftanb

naf)e oor it)nen, es mar unmöglid^ ben Sßater §u oerfennen ..."

^em 3J?ajor ift flar, melrf)e S^eränberungen fid^ ttjö^renb

feiner ^Ibmejenbeit oolljogen ^aben. Sr ift fofort bereit, auf

Filarie §u oerjidjten — minft i^m bod) oon ferne ber fü^e (Srfa^

ber jc^önen 5Bitme —, aber ba^ &iM ber 3JJänner mirb burc^

ben SBiberftanb |)iIorien5 oereitelt. ©ie erftört e§ in einer 5Iuf=

malhing fittlirf)cr Überfti'enge für unfc^idflic^, ja oerbrec^erifdfj, oom

35ater auf ben Sot)n überzugeben, unb fo jeigt uns ber Srf)Iu^

ber 9Jooeüe oier ©ntfagenbe.

'»^Iber bie ©ntfagung ift boc^ nur eine oorläufige. ^ad)

einiger 3^it Hubert fic^ |)ilarienö (Strenge, unb bie beiben ^^j^aare

finben fic^ fo ^ujammen, mie bie 9?atur e^ beftimmt ^atte. 2)eg=

megen ift bie 9iooeüe if)rem Sinne nac^ faum burc^ einen bünnen

5aben mit bem großen ©angen oerbunben. 2Benn aber @oet^e

in einer ^orbemerfung ^u i^r ausjpric^t, ba'\i bie ^erfonen
„bicier abgejonbert frfieinenben 93egebent)eit mit benjenigen, bie mir
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fdjon tciiucn, Qiifö iuuigfte äufrtmmengeflodjten lüerbcii", \o föunenl

luiv Qiid) bies nidjt zugeben. Snt Gegenteil, bic ^erbinbung, bie wirj

noc^ !ennen lernen werben, ift eine fo njillfürlidje, än^erlldje, über«

ftüjfige, baf? iDir meinen, ®oetf)e ^abc mit biefcr ^-öorbemerfnng nur]

ben Sefer meiter (ocfen unb il)m bie '?lngfid)t eröffnen wollen, bafs ber^

rei^enbe !^iebeäl)anbel bnrd) ben gongen Ütonmn fid) fdjlingen werbe.

^aö) bem 5lbbred)en ber Sf^ooelle pren wir wieber oonj

äBil^etm. (Sr l}at 92ad)obine gefnnben, in befriebigenbfter iiagcf

(Sr uerfd)weigt aber l^enarbo i^ren Söoljnort, bnmit biefer Der*

l)inbert werbe, 9iad)obine anf^nfnd^en unb il)re 9f?ut)e in ^rage 51

[teilen. SDann befc^lie^t er eine Söaöfaljrt nad) ber ^eimat

SJiignonö anzutreten. 9luf bem SBege bo()in begegnet er eineml

socialer, ber bereite SBil^elm 9J?eifter§ iiel)rjal)re gelefen f)at nnb|

nun bie (Stätten, in benen SJZignon afe St'mb geweilt, für biej

bentfdjen Sefer malen will. Xro^bem alfo eine fel)r geraume ßeitj

feit bem 5lbfd)lu§ ber Seljrjaljre »ergangen fein mu^, ift bod} berl

9J?ard)efe ßipriani nod) nic^t oon ber 9?eife gurüc!! Snfolgebeffenl

braud)t SBil^elm anc^ ba§ il)m in 5ln§fi(^t geftellte unb il)m imj

©runbe fe^r antipotl)ifd)e @rbe 9J?ignong nidjt in (Smpfoug 5U

nel)men. ^Dagegen erwartet it)n ein anberer (Gewinn an bem See.

2)er 9Jlaler ijffnet it)m bog 5(uge für bie Umwelt, fowie eö i^m

ber 5lftronom für bie Sternenwelt gei3ffnet ^atte. Sobann fü^rt

il)m ber ^ic^ter bie beiben fd)önen ©ntfagenben, Filarie unb bie

Söitwe, gu, bie fic^ öereinigt unb ju if)rem Xrofte bie fReife nac^

bem 2ago 9}?oggiore unternommen f)aben. (£§ folgt für bie oier

9fJeifenben met)rere SBod^en ein fentimentales 2Bonneleben, haS^ au§

SRalen, ©onbeln. Singen, S(^wärmen gewebt ift unb ha^ mit

einem ^JJonbfc^einabenb obfc^lie^t, ber ein genaue^ ©egenftüd ju

jenem bilbet, in bem SSert^er jum legten Wlak oor feiner ^lu(^t

mit Sötte öereinigt ift. SDie ^lie^enben finb jebod) l)ier bie 3}amen,

bie einen Srief ^interlaffen, in bem fie erbieten, i^nen ^u folgen.

2)er 9J?ater, in bem bereits eine ernftere 2eibenfd)aft ^n Filarie

fidj eingeniftet l)ot, ift burc^ ba^ @rlebni§ würbig geworben, in

ben Crben ber ©ntfagenben aufgenommen gn werben...
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^euarbo ^at bie i)cacf)ric^t SBil^elms empfangen unb tier=

,^id)tet männlicf) auf ta^ nupraune 3)Mbc^en. „2un o^ne hieben

muß je^t unjere Sofung fein... 2)ie ee^nfucfjt oerfc^roinbet im

Xun unb SSirfen." @r ift al§ ©enoffe freubig Don ben 33unbe»=

gliebern roiUfommen geheißen morben. Seine Suft am 2ec^nifcfjen,

fein ^ong, oon öorn gu beginnen, feine 2ef)nfuc^t nad^ Slmerifo,

feine bortigen Söefißungen f)aben i§n nod^ befonberg empfohlen.

Seine Sefiöungen fcfiließen fid) an bie be§ SunbeS an, ein Äanal

ioU burd) beibe gebogen werben, moburc^ if)r Sßert ficf) inö Un=

berechenbare er^ö^t; ju beiben Seiten beö Äauols fönne Senarbo,

loie ber 'ähbe 23ilf)elm barlegt, entfpred^enb feinen Steigungen

Spinner unb 23eber, 3}?aurer, 3i"^"^c^'t^ute, Sc^miebe anfiebeln.

Der Sc^IuB beö ^^uft toirft feine Schatten beutlid^ in bie 2Banber=

jabre. 3"9^^i^ eröffnet ber '^ibbe SSil^elm, ha^ er öon ber 35er=

pflid)tung, fid) nur brei Joge an einem Crte aufzuhalten, befreit

fei. Damit ift 2BiIf)eIm in bie Soge Derfe^t, bie 6f)irurgie fac^=

müßig 5u ftubieren. Um if)m baju bie nötige ^dt ju laffen, moc^t

ber Dichter eine ^^aufe öon einigen 3af)ren.

Der 3^itraum öerftreid)t: SSil^elm ift SSunbar^t gemorben

unb füt)It ba§ Sebürfnis, fic^ nac^ gelif umgufe^en. Diefer ift

auf @runb feiner 3SorIiebe für '»^ferbe ber pferbenö^renben Üiegion

Augemiefen roorben unb ttjirb ^um Staümeifter au^gebilbet. Wlan

fiebt, bie romantifd)en i8erufe= unb Silbuugöibeale ber Se^rja()re

finb grünblid) oerflogen. 23ilf)elm läßt i()n aber noc^ weiter bei

ben ^^übagogen, ba er mit feiner SSanberfc^aft nod) nidjt gan^

fertig ift. iöei beut iöefuc^ ber päbagogifc^en ^^roöiuj madjt er

aud) ein öergfeft mit, bei bem er Somo roieberfie^t unb bei bem

C5 eine eifrige Debatte über i^ulfanismu^ unb S'JeptunismuS gibt.

Der Äampf um bie beiben geo(ogifd)en Df)eoricn erfüllte ben Did)ter

fo leibenfc^aftlic^, baß er meber f)ier nod) im g^ouft fic^ entt)a(teu

fonnte, fein ^er^ barüber ju erleichtern, ©in Unfall, ber fic^ er=

eignet, gibt 2SiIf)elm ©elegenbeit, '!|?roben feiner ermorbenen ^unft

ab,yi legen. Ta^ jmeitc 33ud) fc^liefjt mit einem langen Briefe 2Bil=

belm-ä an 92atalie, in bem er il)r barlegt, wie er ju bem Stubium
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ber (S()irur(iie flclongt ici, iiitb babci eines (Srlebiiiffc^ in feiner

Sngenbgeit, ber ©ejdjidjtc lunn ertrnnfcnen ^ifd^erfnoben, gebenft,

bie ein tragifdjeg ^btjlt luni fdjiidjter, ergreifenber (2d)önt)eit ift.

SBil{)elm ift ftol^ baranf, nnnnief)r ein nü^lid)eg, ja notwenbiges

©lieb ber ©efetlfc^oft ^u fein; gliidlid), einen öeruf an^guüben, ben

^arno ben güttlid)ften Don allen genannt l)at, weit er i^m geftatte,

ot)ne SBunber ju t)eilen nnb ot)ne Söorte SBnnber gu tun.

9J?it bem britten nnb letjten 33nd)e betreten n)ir bie brittc,

unb le^te etnfe fo^ialer ©enieinfdjaft. 9(uf ber erften ©tufe fanben^

wir ein ^jatriord^atifd^eg 35erl)öttnig: (2t. 3ofe|3^ forgt al§ Familien»

öater für fein §aug. ®ie natürliche, angeborene £iebe binbet bic;

©lieber nntereinanber. 9(uf ber ^weiten ©tufe fanben wir bog

3^erl)ältnig beö aufgeflörten StbfoInti^mnS. SSermögenbe ^erfönlid^^

feiten geben tt)ren S3efi|, it)r 5r)en!en unb Xun ^in für einen

weiten ^rei§ oon SKenfc^en, bie i^nen nid^t burc^ bie 9?atnr an-j

geboren finb. Slber fie ftel)en bei aller 9J?enfc^enliebe gu i^remj

S^öd^ften wie ber ©ebieter ^u ben Untergebenen. 3öa§ fie il)neni

geben, trägt ben ß^arafter ber Unterftü^ung, bie Unterftüt^ten

tragen ben ß^arafter oon ?Xb()ängigen. Se^t gelangen wir ^ur

britten ©tufe: ^ur bemotratifd^en @emeinfd)aft.

Senarbo f)ot für bie gufünftige Kolonie in 5(merifa nie^r als

^nnbert .'panbwerfer aller §lrt angeworben, bie in^wifdljen in ber

^eimat unter feiner Seitnng arbeiten. 5tber er ift nic^t il)r ^err.

@r ift ber gewollte O^ü^rer, ber erfte unter ©leid)en. ^\d)t

einmal fein Xitel beutet etwaS öon ^ü^rerfd)aft an, ja er be=

5eid)net überljanpt nid^t eine ^^erfon, fonbern nur eine ©ai^e. @r

!^ei§t „\)a§> 33anb". iienarbo ^at nur bie @^re unb 5Iufgabe, ha^

Sanb ber ^Bereinigung gu fein. Obwohl S3aron au§ altem ©e-

fc^lec^t, ftellt er fid^ gemä^ bem ©eifte, in bem bie ^Bereinigung

nad^ bem S^orbilbe be§ ^nfünftigen 3Settbnnbe§ gebac^t ift, aud^

gefettfd)aftlid^ oollfommen ben 5(rbeitern gleic^. ©r fe^t fid) mit

itjuen iü Xifd) unb oerbringt mit it)nen ben ^eierabenb. ©etbft

ben ßafttröger ßljriftopl) betrachtet er al§ feineSgleic^en, wäl)renb

in ben Set)rja^ren ber @raf unb bie ©räfin, an fic^ wo^lwollenbe,
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tjütige 'iperionen, fogar gebilbete unb gefellfd^aftlici^ getuanbte Seute

mic bie gc^aufpteler ai§> tief unter i^rem Spange ftef)enbe Wtn'\ä)tn

betrachten, bie fie nad) feubaler @ett)0^nf)eit d§ eine 5trt 2)inge

mit „@r" anreben. Unb bie Sc^Qufpieler erfennen ha§> 35er^ältni§

als berechtigt an unb wetteifern miteinanber in unwürbiger Untere

tDürfig!eit. ^ier bagegen ift ber Slrbeiter gum Senju^tfein feines

SBertes erwad^t. 9'Jic^t ber leifefte Quq oerröt, ba^ er fic^ bem

öome^men Seiter gegenüber nic^t ebenbürtig, nic^t glei(^n)ertig

füf)Ie. 5^eilid^ oerbanft er i^m aud^ nichts. 3Sa§ er {)at, ertt)irbt

er fic^ burd^ feine 5trbeit. @r ift ein materiett unb fo^ial burc!^=

au§ unabf)öngiger Mann. Senarbo feinerfeit§ ift foweit entfernt,

ben 5{rbeitem irgenb eine Unterorbnung anzumuten, ba§ er t)ie(=

me^r it)r @elbftgefüt)l ouf jebe Sßeife ju f)eben öerfud^t. @r ftetit

ifjnen in bebeutenber 3lebe oor, ba^ fie gtücfli(^er feien a(§ mand^er

üertriebene ^ürft, ber nic^t burd^ feiner ^änbe Strbeit fid^ ernähren

!önne; unb ba^ ba§jenige, mag bie 5Irbeit an beweglichen Gütern

fc^offe, ben SSert be§ ®runbbefi^e§, ber ja^rtaufenbelang aU ber

cigentlictie Cuell bes S5oIf§tt)o^(ftanbe§ gegolten ^atte, weit überrage.

3n bem „Sanbe", roie audj ba^ ©an^e nod) bem gü^rer

^ei^t, ^errfc^t bei aller ^rei^eit eine mufterf)afte ^iö^iptin. (S§ maltet

unter ben ©liebern bie rtnjttjmifd^e Crbnung ber ©efänge, bie fie in

jebem get)obenen SDJoment, bei jebem midjtigeren 5(bfc^nitt be§ 2:ageg=

laufes anftimmen. (S§ ift ein freimillige§ Sic^einfügen in ein

fc^ijneg, jufammenftimmenbeö ©anje. 2(u§ ben Siebern öemefimen

ttir bie fittlicf)=praftifct)e ©runbloge beg „S3anbeg" in ben SSorten:

Unb bein Streben fei'si in Siebe,

Unb bein Seben fei bie %at.

3o fteUt fic^ uns ba§ „33anb" aU ba§ fc^önfte fo^iale 3u=

funftöbilb bor. iöei feiner ^^^ni^nB I)at ©oet^e nic^t b(o^ bie

öoUen Äonfequen.^en ber fronjöfifcfjen Sf^cöolution, fonbern mit be=

»unberungsroürbigem Sc^arfblid aucf) bie ber fic^ anba^nenben

tt)irtfcf)aftlid)en Ummölpng ooraus genommen. ^nSbefonbere ift ber

Oon Senarbo angctünbigte Übergang ber alten Äulturlänber oom

Ärferbauftaot gum 3nbuftrieftoot bereite jur 2Birf(idjteit geworben.
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2)od) and) bic 5lnjen, bic jene burd) 9)Jajd)ine mib Xampj

beinirfte Umiväl^uiuj mit [id; iiiljrto, joüteii iinb biirften in bct

jogioleu Sfloman nidjt o^ne 9(?eflej bleiben. '$6\r lucrbin in fie

()ineini]efül)rt bnrd) bie Grlcbniffe Senarbu^? Ihm bcr '.'Iniuerbnuj

ber -Iponblucrfcr für bic neue .Shilonic in 'Jlniaita. tir fndjt füi

bie jenfeitige ^nbuftvic and) Spinner unb 'iinlicr ,^u iictuinnen mit

gietjt gu biejem ^wtd inö (Gebirge. !2ßir ertennen, c^^ in bi

Bd))iVC\^, bie er anffndjt. Xk Spinnmafd)ine, 1H')H uoii ."par^

greaueg nnb ^ü'fiurigljt, bie SSebemafdjine, 1784 uon (Sortiurigt

erfunben, finb in (Snglanb fd)on einige ^dt im ©ebraud) unb bc

ginnen um bie 2öenbe bes 3nl)rl)nnbert§ aud) auf bem Äontiner

fid^ QUggubreiten. ?lümä(}(id> naf)en fie fidj ben 5((pen unb be^j

brüt)en bie |)anbarbeit mit Untätigfeit. 2;ie ©orge fd)(eid)t ii

ben genjerbflei^igen @ebirgsbi)rfern nmfjer. Unb nidjt blo^ bi^

Sorge. ®elb[t fdjloere ßonflifte, bie tief in ha^ öiefül)(Sieben bet

eingelnen, in bie jarteften S3e3ie()nngen ber SOienfd)en untereinanbei

eingreifen, merben burc^ bag fd)red^aft ^erQnnat)enbe 9Jiafd)inenn)e)er

()eroorgernfen. ©o in einer f^amilie, ber Senarbo befonbcrS naf)e

fte^t. @S ift bie g^amiüe beS üertriebenen ^^äd)ter», bie er nn-^

uermutet bei feinem SBanber^uge, erfid^tlid) in ber SfJadjbQrfdjaft

beS ßürid^er 6ee§, antrifft, ^er ^äd)ter tjotte fid) in jene in=

buftrieße ©egenb ^urüdgejogen, unb feine Xoc^ter 9Jad)obine

burd) i^re Xüd)ägfeit, Snnigfeit nnb ©d)ön^eit ba§ ^cx^ be§

@o^ne§ eines g^abrifonten gemonnen, ber oiele (Spinner nnb SBeber

befdjäftigte. Sie übernimmt nac^ bem früt)en 2:obe il)reö 9J?anneS

nnb il)rer Sdimiegereltern boS @efd)äft nnb füt)rt eS mit Unter=^

ftn^nng eines gaftorS erfolgreid) meiter. iöalb üerltebt fid) aud)

ber 3^a!tor in fie unb nmd)t tt)r einen .^eiratSantrag. Sie ift

nid)t obgeneigt, i^m gn iüi(lfal)ren; aber fie fann fid) mit i^m

über bie SSerönberung ber gobrifation nid)t öerftänbigen. (Sr t)ä(t

eS für bringenb notmenbig, ^um 9)?afc^inenbetrieb überzugeben, ha

fonft bie ^onfurrenj i^nen gunorfommen unb ben 5{bfa^ meg-

nehmen mürbe, möbrenb 9cad)obine, obmof)! fie bie Ü^id^tigfeit ber

©rmägungen beS J-attory ancrfcnnt, eS bod) nid)t überS ^erg
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bringen taim, fe(6er mit^unjirfen, um ben armen Spinnern unb

:iöcbern burd) bie 9)?ajc^inen ha§ 93rot fortzunehmen unb bie be=

t)ölterten Säler 3U öeröben. @f)e [ie ha§> tut, will jie lieber ^auä

unb ^of öerfaufen unb nacf) Slmerifa auSmanbern, wo fie, oon

9tüdiid)ten befreit, ber neuen ^abrifation^weife fid) ä"^^"^^"

fönnte. 5)er g^aftor f)ält bie Sluäwonberungäibee für eine tijric^te

@ri((e, unb fo fte^en bie beiben oerftimmt unb befümmert einanber

gegenüber, ^n biefe gefpannte Sage tritt Senarbo, unb wie. in

it)m ber 5Inbüd ber „8d)öuen=®uteu" bie ölten ©efü^Ie nid)t blo^

Qufwedt, fonbern fo fet)r oerftärü, iia\i er fic^ fdjtoer enthalten

fann, if)r fogleic^ feine ^onb onjubieten, fo empfinbet aud) 9Jac^o=

bine für ben ^u ebter Üieife gebief)enen „^unfer", ^u bem fie einft

ou§ gebrüdter Stellung aufgeblidt ^otte, ed)te ßuneigung, wä^renb

bos @efüf)t für ben ^aftor nic^t über eine oom ^erftanb i^r ah^

geforberte SBertfd)ä|ung hinaufgegangen war. 2)er ^attox merft

ben Umfc^wung, ber fid) ooü^ogen, unb oer^ii^tet fdjmer^bewegt

Quf 9Zac^obine. Slber auc§ fienarbo oerlö^t fie, o^ne ein ent=

fc^eibenbeg 3Bort gu fpred^en, ba er nic^t wei§, wie e§ aufgenommen

werben würbe.

So ^aben wir wieber brei ©ntfogenbe. :^enarbo überwinbet

feinen S^merg burd^ entfd^Ioffene Stötigfeit. So finbet i^n SSit^elm

on ber Spi^e be§ „33anbe§", i^m ^ur Seite ben löaron ^riebric^,

ben wilben, Iric^tfinnigen Sruber 9^atalieng, ber, niemals oon ^oci^=

mut geplagt, je^t, oon bem ©ruft ber >^ät unb ber Qkk beä Sunbeg

erfüllt, fid) gern mit ben .^aubwerfern in 9tei§ unb ©lieb ftellt

unb fid) alä arbeit^eifriger 9J?ann auf mannigfadje 3Öeife — felbft

burd) Sc^reiberbienfte — betätigt. 2)a§ „S3anb" ift mit bem

SBieberoufbau eineg abgebrannten Stäbtdjens befdjäftigt. 3n einem

no^en ^orf l)at ber '^Imtmanu il)nen iiaä alte, oerfalleube gräfliche

©c^lo§ alä 2Bof)nung eingeräumt, unb ha er i^nen and) fonft 3Sor=

teile oerfc^afft, fül)leu fid) bie 5lrbeiter i^rerfeitö aufgeforbert, ba§

©c^lo^ ou2>;iubeffern, bas; balb ben „froren 5lnblid einer lebenbig be=

ttufeten SSo^nlic^teit gewöl)rte" unb, wie ber3^id)ter ^injufügt, 3t'ug=

nig bafür ablegte, ba^ „fieben Seben fd)affe unb ba|, wer anberen
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nü^Iid) fei, and) fie i()ni 511 im^en in bic 9fotn)enbigfeit oerfe^e".

'ä{\o eine äJioral ber Öiüte au^ bem ©efic^tspunfte be^ egoismue,

®ie 5l6eiibe, bie 511 geselliger Unter{)Qltimg bie (SJenoffen üew

einen, bieten bem 2)ic^ter ®elegent)eit, eine 5(rt 2)ecanierone 51

üeranftalten. 2)ie einzelnen Xei(net)mer er^ätilen balb biefes, bait

jenes qu§ il)reni ^dm\. 3)eg einen 3{benbg ift ber Sorbier an

ber 9iei^e, unb ha er ein iöarbier, fo ift fein (SrIebniS ein 9J^nrc^en:

ba§ 9)?ärcl^en üon ber nenen 9J?e(nfine.

9J?it if)ni luenben mir un§ Don ber Slrbeit n)ieber ,^n ber

anbercn großen 9Kotit) ber 3Snnberjaf)re, ber ©ntfagung, ^nrüc

3n feinem onberen ?(bfdjnitt t)at ©oet^e fo nad^brürflid) unb niet^

feitig biefeS Sebenöpringip belendjtet. greilid) pajit boS SKärdjc

mit feiner ernften Xenben^ unb feinem bebeutenben ©djiuffe tjerjüc

fc^Ied^t in ben 9J?unb beS S3arbier§. Urfprünglid) erjöl^Ite eS ei

fraftüoller ^rember. ?{ber bei ber tnbernng l)atte ber 2)id^te

bod^ and) feine gef)eimen 5(bfid}ten, mie mir nod) erfaf)ren merbei

3)er barbier traf einmal in einem @aftf)ofe mit einer ni

gemöl)n{id) liebrei^enben, üornefimen, reid^en 2)ame ^ufammen, bie"

in i^m fofort ein Ieibenfd^aftlid)e§ 3SerIangen erregte, i^n biefem

3SerIangen überfpringt er ot)ne meitereg olle ©itte unb fd^Iie^t bie

©d^öne in feine SIrme. ©te mefirt if)n ob unb mornt il^n. @r

mürbe mit biefer Seibenfd^aftlid^!eit ein ®Iüd öerfc^er^en, bo§ i{)m

fei)r no^e fei, bo§ aber erft nad^ Prüfungen ergriffen merben

fönne. „^orbere ma§ bu millft, englifdier @eift," ruft er feurig —
er, ber Ungeprüfte. SDie 3)ame gibt t^m ben Sluftrog, mit einem

Ääftd)en, bos fie forgföltig beptet, allein meiter ju reifen unb on

einem beftimmten Orte gu morten, bi§ fie erfd^eine. ^ux 93e=

ftreitung ber 9teifefoften überreid)t fie if)m einen Seutel ooE @oIb.

^oum on einem onberen Orte, übertönt fid^ ber Seid^tfertige ben

Sodungen be§ Spiele unb üerliert feine gon^e S3arfd§aft. 3?er=

jmeifelt mirft er fid) in feinem ^intmer ouf ben 93oben unb 5er*

rouft fid^ ha§: §aor. 2)o erfd^eint bie ©d^öne, gemährt i^m 9]er-

,^eif)ung, fdjenft ifjm nod) me^r @elb, ober erÜört i^m oud^, er

muffe nun nod) einmol allein in bie Sßelt !^ineinfaf)ren, unb ba
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uüe er fid^ bei'onberiä öor SBein unb SSeibern in a6)i nef)men.

tir reift mit bem fefteften 5ßoria|, ber beliebten ^u ge^ordjen,

weiter. 3tber fc^on in ber näd^ften großen Stabt (äßt er fic^ mit

l)übjcf)en SBeibem ein unb fommt babei mit einem StJebenbu^ler in

blutigen ^onflift, au§ bem er frfjttjer oermunbet nad) §aufe ge=

tragen roirb. 3u ber dlad)t tritt ptö|Iic^ bie fc^öne ^rembe in

•an 3intmer unb reibt jeine Söunben tei(nef)menb mit ^eilenbem

JÖQlfam ein. Slnftatt ju banfen unb gerfnirfc^t ju fein, überhäuft

er fie mit S^ormürfen. (Sie fei an allem fc^ulb, meil fie if)n allein

gelüffen. 8ie trögt gelaffen feine ^^ormürfe unb oerfprid^t, je^t

bei i^m gu bleiben. 3^r ^üfommenfein tüäi^vt nod^ nic^t lange,

ha fie^t er einmal au§ bem Ä öfteren einen öic^tftra^t ^erüor=

brechen, ©r fann feine ^Weugierbe nic^t be^öfimen, gucEt burc!^

einen Spalt hinein unb erblirft feine ©eliebte barin al§ nieb(id)c

3tüergin. Bit bebouert fein ©inbringen in itjr @e^eimni§, will

aber tro^bem meiter mit i^m leben unb für i^n forgen, wenn er

iör oerfpredje, fic^ öor SSein unb 3oru ^u t)üten unb it)r i^ren

ßmergen^uftanb niemals gum Sßormurf ju mad^en. (£r gelobt unb

f(^roört alles. 3tber an einem einzigen 5Ibenb bricht er atle brei

©etöbniffe. S'Junmetjr eröffnet fie if)m, fie muffe it)n für immer

üerlaffen unb p itjrem 35oIf jurüdffe^ren. 3n ber 5lbfrf)ieb5oer=

gnjeiflung fragt er, ob e§ fein 9J?itteI gebe, bo^ fie auc^ ferner{)in

^ufammenbleiben fönnten. Sie antwortet, aderbingS, wenn er fidb

entfd)lüffe, fo ttein ju werben, wie fie felber fei. (Sr willigt ein

unb wirb burc^ einen 'jRing, ben fte if)m aufftecft, ein 3^^^9-

^o§ SSeitere feunen wir an§> bem ^rieberifenfopitef. So
»ot)l es it)m im 3"'ci^9cnreic^e ergebt, er bet)ölt einen 9J?afeftab

Doriger ©rö^e, ein Sbeal öon fid^ felbft, ba^ i^n quält unb un=

glücflic^ mac^t. @r burdjfeilt ben 9fting unb erlangt feine alte

@ri)Be. ?(ber arm unb einfam fte^t er jeöt in ber SSelt ber

SRenfc^eu wie nur je juöor. ^er ^orl @r l)atte geglaubt, er

braurf)e nur noc^ ben 6c^ä^en biefcr SSelt ju langen, unb fie

toären frf)on fein eigen. @r brauche für Sd)i3n^eit, Siebe, 9fieic^=

tum, OieuuB, alles in aßem für (5Jlücf unb ©röfee feine Cpfer



542 '''^- -'-"'llHiin ';l';ciiUT<^ ^Ji'onbcrjnlire.

,^u bringen, nidjt an iyrcilieit, nod) an Scltiftänbii^fcit, lücljt an

lyttcn unb fd)Icd)ten ®eiüul)nl)dtcn, nid)t an Ieibm]d)aftlid)en Irieben,

nidjt an 9J^itbe, 9(rbctt nnb (Mebnib. (Sr molltc .S^crr über alle

unb otleg fein nnb mar iiid)t einmal .s>err über fid) felbft. ßr

nerlaniite l'iebe, 5^rene, Miiuiebuni^ nnb bridjt nni feinet Wennffec^

nnb feinem ^'^i*»^'^ luillen bie feierlidjften Sd)lüiire nnb öerleljt bie

nüd^ften nnb natürlidjften ^}?iicfnd)ten. ©r luäljnte, es gäbe ein

®Iürf of)ne (Sntfagung! — Unb feine fdjmerjlidje @rfo()rnng be=

le^rt i^n. CSr fnd)t immer bie 3djulb in anbercn, in ben Um*,

[tänben, an[tatt in fidj felber. @r[t \)a§' (änbergebni^, ba§ '^ti

rinnen eine» gangen l^eben§ab]djnitte§ in nid)ts mad)t il)n flüge

gwingt il)m bie @r!enntnig oon ber SfJotoenbigfeit ber (Sntfagnr

auf. Unb fo lä^t er fid)'§ gefallen, bafi i^m bei ber 9lnfnaf)i

in bog „33anb" — f)ier tritt ber §nmor bes ^Didjter^ mieber eil

um fic^ fogleid) in fijftlic^em Xieffinn aufgnBfen — bie für it

fd^ujerfte oller ©ntfogungen ouferlegt wirb: ba§i 8d)tt)eigen. 9ti

mit ©rlaubni« SenorboS borf er fpredjen. 5lber gerabe inbei

er onf§ 9fleben S5ergid^t Iciftet, entttjicfelt er eä gu meit t)öl)er«

^unft als früt)er. Snbem er im ftillen oIIe§, moS er erlebt,

fahren, gefeiten l)at, bei fid; !^ernmtragen mnf?, oollgie^t fid^ eiif

8id}ten, Drbnen, formen be§ ©riebten, fo baj3 eg, menn it)m bie

3unge geli)ft mirb, wie ein Äunftwerf fjeran^fpringt. ®er S^erluft

roonbelt fic^ um in ©ewinn, bie Strafe in 93eIof)nung. 2)ie ent=

fagung bewirft bie Jlon,^entration. 2)ie Konzentration erf)ö§t bie

Kraft. @o üerfdjiingen fid^ bie ©runbgebonfen ber 2öanberjal)re

auf§ feinfte in ber SOioral be§ 9J?ärdjen§. 3)iefer „SJ^oral" guliebe

f)at wof)I ber 3)id)ter ben S3arbier gum (Sr^ö^Ier nnb gelben bee

3}Mrd)en§ gemad)t. —
Salb naf)t ber 2og, an bem ba^ „Sanb" nad^ 5Imerifa

anfbvcdion foll. ^rü{)er t)atte ®oetf)e oon einer foId)en 9lnö==

manbernng nid)t§ wiffen wollen. @r ^atte t)ielmel)r ben ©lanben,

man muffe, um ^n nü^en nnb um feine Kräfte angemeffen gu

betätigen, ein ganj neueg, eigenartige^, jungfräulid^eg O^elb ber

SSirffamfeit auffnd)en, energifd) befämpft nnb ^atte ßotljario
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im biefem SSo^ne gef)eilt au§ 5(inerifa ^urürffe^ren unb auf

jeincm fieimifc^en @ute aufrufen laffen: ^ier ober nirgenbe ift

^(merifa. Unb noc^ 1821, ein 3.^ierteljaf)rf)unbert nocf) bem (Sr=

id)etnen ber £et)rja^re, ^atte ber SSerfaffer in ber erften Slu^gabe

bcr 23Qnberjaf)re benfelbcn ©tanbpunft inne. 2)a nennt er nod^

boö 3(u5n)anbeni eine ©ritle; ee gejd^e^e in ber Hoffnung eines

beffern ßi^ftanbes, bie gar oft getäufd^t werbe. 3)enn roo^in man

ficf) aud^ roenbe, immer roieber befinbe man fic^ in einer bebingten

SBelt. ^e^t)a(b Rotten bie SDJitglieber be§ „93onbe§" ficf) oerbünbet,

um auf alles 5{usn}anbern ^ergic^t ju tun. 5lber wenige Sa^re

fpäter t)aben fid^ bie 5(nfic^ten be§ S)id^ter§ fe^r üeränbert. 1827

feiert er 3lmerifa:

. . S;u ^o[t e^ befjer

SIB unfer kontinent, ba§ alte,

§aft feine üerfaüene Sc^töffer

Unb feine Sajalte.

®ic^ ftört nic^t im $jnnem

3u lebenbiger Qtxt

Unnü0e§ Srinnern

Unb oergeblid^er Streit.

Unb in ber neuen 9(u§gabe ber Söanberja^re geberbet er fid^

förmlid) reoolutioniir gegen bos alte ©uropa. „3u ber alten

SBelt," läßt er 2Bilf)eIm rufen, „ift alle« @ct)Ienbrian, loo man

boö 9?eue immer auf bie alte, ha^ SSad^fenbe nac^ ftarrer Söeife

Be^anbeln miU."

Sanb unb ^-Punb wollen baf)cr if)r neue§ ©taatSmefen nur

auf neuem 5^oben grünben, unb biejen bieten it)uen in ooütommener

SBeije bie ameritanifc^en 33efi^ungen üottjariog unb Senarbog. ®od^

ljcrlä|t ber 2^id)tcr nid)t gan,^ feinen ehemaligen Stanbpunft.

SBie fonnte er and) ben frül)er fo lebl)oft oerfoc^tenen unb an fid)

richtigen ©ebanfen, ba^ ein wacfrer, ftrebenbcr 9Jiann auc^ in ber

alten 2öelt oiel bes ®uten unb Sd)i)nen fdjaffen fi3nnc, einfad)

über Sorb werfen! ^atte er ja noc^ burdj ben ameritanifd)en

O^m bie 9ftid)tig{eit biefes ©ebanfens befräftigt. (Sr läf^t be«l)alb
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nur einen Xeil beg „33onbe0" auöiuonbern, ben anbern aber ju

beni ©ntjctjUiffe ßclanßcn, in (Suropa i^n bleiben, tiefer (Sntid)(uB

wirb il)ni eingegeben non einer tatkräftigen ^^er)önlid)teit, bie fic^

mit großen Äülünijatiiinöprojeften in (Suropa trägt. @s^ ift bieS

Dboorbo, ber ©tatt()alter einer gefonbert (iegenben ^rooinj eineg

großen 'Slexd}^^.

Cboarbo ^at fd)merälic^e erfat)rungen t)inter fic^. Um eine

au^[id)tglüfe Siebe ju einer ^rinjejfin feineg 5ür[tent)auieö ,yi

nnterbrüden, \)at er bie Xod)ter beö 9)iinifterg gei)eiratet. (Sie

leben fern oon ber Üiefibenj met)rere 3at)re miteinauber anfdjeinenb

glüdüdj: ba entt)üttt fid) bem 9Jianne bie Untreue ber ^van, unb

^ugieic^ fodjt ta§> (Srfc^eiueu ber ^^rin^effin feine bem SSerlüfd)eu

fd)on m\)t Steigung gu it)r iuieber ju geller flamme an. ^ie

@rgäi)lung brid)t l)ier ab, unb mir !i3nnen nur oermuten, baft

Oboarbo, um bog boppette 2Bef), ba^ i^m bereitet morben, ;,ii

ftiüen, feine ^läne gur Äolonifation ber it)m unterfteflten ^^roüinj

mit oßer ©nergie aufgenommen i)aht. Sf)n leitet augenfd)einlic^

bie Überzeugung, bie ben 93unb burd)bringt unb bie 3arno einmal

mit ben SBorteu auSfpriest: „©eelenleiben §u feilen oernmg ber

SSerftaub nic^t§, bie Söernunft menig, bie ^tit oiet, entfd)Ioffene

Xätigfeit atleg." ©r entraicfelt ben aWitgliebern beg „Sanbe^"

iu üarer, trefflicher SfJebe — auc§ biefe 9?eben öor einer großen

9J?enge finb ein f)öci^ft moberneS (It)ara!teriftifum ber Söanber»

jat)re — feine ^läne unb bie 5(u§fid)teTi, bie fid; i^nen bieten,

unb lüirbt bamit eine Gruppe oon SIrbeitern für feine -proDinj.

3lber in noc^ engerem Sinne mirb \)a^ bleiben in ber ^eimat

afö mijglid^ unb oorteil^aft ermiefen. (Sinige 5Irbeiter (jottcn mit

ben @d)öuen be§ 2)orfe§, in bem fie lagen, 55erl)ältniffe angefniipft.

®iefe 3Sa^rnet)muug öeraula^t fofort ben fingen Slmtmann ju

einer gefdjäftüdjen ©rünbung. @r bilbet aug ben Sauern unb

i^ren gufünftigen gefc^icften v5d)miegerföl)nen eine Slffogiation gut

(grrid)tung einer 9Köbelfabri!, ber er au§ ben ^orften ber ^err«

fc^aft \)a^ §olg liefert, ©ein SiBorteil ift babei ber aßer anbem.

©eine glüdlic^e 3bee t)at für bie 5fu§manberung§bereiten an Ort
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imb Stelle, geroiffermaBen mitten in bem aufgeteilten öanbe einen

Icfer gejc^affen, auf bem fie fid^ anfiebeln unb ben fie bepflügen

tonnen, deinem tjon ben 5lniäffigen ift etn)a§ genommen. Sie

behalten ba^ ^^re, unb e§ fliegt i^nen noc^ neuer öenjinn §u —
ba§ atle§ aug ber SBunberfraft ber rid)tig geleiteten unb orgoni=

icrten 5lrbeit.

^ür bie gro§e SKe^r^eit be§ „S8anbe§" foll jeboc^ erft brüben

bie bauernbe 3(r6eit beginnen. Sßie nun ber C^eim oon feinen

ßeuten oerlangt, ba^ fie om Sonntage atle§ wag fie brüdt obtun,

bomit fie bie 5Irbeit ber neuen SSoc^e al§ frifc^e, befreite S!Kenfrf)en

beginnen fönnen, fo öerlangt ouc^ ber iöunb, tt}enn mv @oet§e

richtig oerfte^en, oon feinen ©liebem, ba| fie unbetoftet in bag

neue jenfeitige ©emeinroefen übertreten. 35on ben meiften — in§=

befonbere oon ben ÜJJännern — wirb bies teilg öorau§gefe^t, teil§

^ben mir bei ben ^eroorragenberen unter itjuen, Sot^ario, Senarbo,

t^riebric^, SSil^elm, Santo biefen Sefreiungäproje^ fic^ öolljie^en

fc^en. Sie finb burcf) Sutfagung unb 2lrbeit neue 9)?enf(^en ge=

iDorben. 9tidjt beenbet 'ift biefer Ummanblunggproje^ bei ^mei

f^rauen, jtoei el)ematigen Sünberinnen: ^^iline unb ß^bie, ber

beliebten £ott)arioö, fpäteren @attin Sontoe. S'^ax l)aben beibe

firf) reblirf) um ibre (Sutfü^nung bemüht. ^^l)iline ift eine geroiffen=

§ofte ^rau unb SWutter unb fleißige Sc^neiberin, S^bie eine eifrige,

forgföltige 9täl)erin gemorben. Slber ba§ 2e|te fijnnen fie au§

rigener Äraft nic^t erreidjen, fie bebürfen bogu ber ^ilfe eineli

reinen 9J?enfd)en. Sie begeben fid) ba^er jn 9J?afarie, ber „(^ött=:

Hd)en", bie mit fegnenben ^änben bog fiäuterunggmer! an il^nen

ooUbringt. 3e6t erft fe^en bie beiben mit l)eller ^reube ber neuen

SSelt entgegen. Unb worauf freuen fic^ bie ehemals fo leic^t=

fertigen Sünberinnen? @emä^ bem ernften ©eifte ber SSanber-

ja^re, ber in i^nen felber lebcnbig gemorben ift, — auf bie un=

gemcffene 3lrbeit, bie fie brüben ermartet. 3)ie S^erc "ißbilineng

jurft fd)on, menu fie baran bcnft, bie neue Kolonie mit Äleibnngg»

ftücfen gu oerforgen; unb 2t)bie fie^t im ©eifte fc^on bie ßa^I

%er 9?äl)fd)ülerinnen oufg ^unbertfac^e anmac^fen unb ein gan^eg

^ifljtborosfo, itottite II. 35
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5yo(t' Hüll .Viaiböfiauni ;,u i^ciuiiicr ;,icrlid)cv yuiliavbcit uon il)r

aiu]cloitct.

',Huf ha^ @rf)Io^ 9J^ifarienö fommcit and) ber SOZajor iinb

bic icl)öiic l^^iüue, ^iaino mtb .'pidiric, aber nur ,^u bem ^^"^''^f^V

um fid) uuö ate gliidlidjo '^^saaro uorgufteüen. A<-~incr erfal)ren

wir, baj3 9tad)obine Dalb bei SOiafarie eintreffen luerbe. ®te foll

an Stelle 5lnflela§ treten, bie fid) beninädjft üerl)eiratet. Sie f)at

il)r 03efd)äft bem ©et)itfen übergeben, unb biefer ^at ben 9}iafd)inen

betrieb gtüar eint]cfü(ivt, üf)ne ober ben gefürdjteten Schaben an

5urid)ten. S8ielniet)r iDerben „bie S3eU)ot)ner be§ orbeit^üiftifjen

STak'S auf eine anbere, (eb()aftere SSeife befd)öftigt". @oett)e l)at

alfo andj in biefem '»fünfte beffer at§ oiele feiner ß^itgenoffen,

barnnter ein fo auiöge^eidjneter 9totionati}!onom wie ©igmonbi,

über hm 9iäd)fte ()inau^gefel}en. (Sr faf) nii^t bto^ bie Söunben,

bie bie 3JJafd)ine fdjiägt, er fo^ aud^ bie neuen Xriebfröfte, bie

fie ^erüorlocft.

3©ilt)etm t)at fid) öom „33anbe", al§ biefe§ nad^ bem .§afen

aufbrad), getrennt, um nod) ^elij gu ßefnc^en, beüor er übers

SJJeer gef)t. Stuf einem O^Iuffe fegelt er nad) ber päbagogifd)en

^^roüin^. 9Iber ^eüj' ^Ingbilbung mar in^mifd^en ooüenbet, unb

faum an§> ber Slnftalt entlaffen eilte er gu .^erfilie, bereu 93i(b

tf)n, feitbem er fie ha§> erfte Wlal gefe{)en, immer begleitet §at.

(Sr entbedt bei if)r bag ^öftdjen, ha^ er einft im fc^roorgen 9tiefen=

fc^Ioffe gefunben unb ba§ nac| bem Xobe be§ Sammlers ,^u if)r

gebracht morben mar. 5lud) ben Sdjlüffet bagn l)at fie befommelt.

(£r ringt il)n i^r ftürmifd) ah unb mill ba« Äläftd)en öffnen, aber

ber Sd)lüffel bridjt bei bem 55erfuc^e ah. 3Sie bas .Siiiftdjen ftnn=

bilblic^ für t)a§> Seben ift, ba§^ ftd) nidjt im Sturme erobern lä§t,

fo mirb e§ and) finnbilblic^ für gelii"' i^er^öltnts gu ^erfilie —
er umfGelingt fie unb !üBt fie; fie ftö^t i^n, obmo^I fie fic^ einer

ftorfen Gegenliebe nid)t erme^ren !onn, gürnenb gurüd unb fjei^t

i^n nie mieber üor il)r erfd)einen. „So reif id\ in bie SBelt,

bis ic^ umfommc." @r ftürgt ^n ^ferbe baoon, fprengt über bie

@bene, fielet nic^t bie 5luf3ränber, fie brodeln ah, unb er ftürjt
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m^ SSaffer. ^robe in bem 5tugenbücEe, alö ha^ ©c^iff be§ SSaters

bie 3teße paffiert. (Sr luirb für tot au§ bem 2öafjer gebogen.

'Xber ein 5(berta§ rnft if)n jum Seben ^nrüdf. ®te ^eilfunft bei

^i^tterö l)at, tnie 3«nT0 prophezeite, Sönnber o^ne SBorte geton,

inen ^oten ^nm ßeben erwecEt. Unb ber Xote ift ber eigene

3ot)n. Überglücftic^ gleiten SSater nnb <Bo^n auf bem ©trom

abrodrtö, um fic^ mit ben anberen 5(uött)Qnberern gu gemetnfamer

^a^rt über ben Djean ^u oereinigen.

9äc^t met)r treffen fte an: S^ataüe, ßot^ario, ^ttjerefe unb

ben '^Ibhe. Sie finb bereite nad^ 5Imerifa ooraulgegangen

!

SSarum ©oet^e biefe ^erfonen öoraugge^en üe^, ift unerfinblid^.

5lm auffülligften ift eg bei 9?atalie. @S märe bod^ nac^ ber

jahrelangen Trennung oon 3Bi(^eIm bal OJatürlidifte, (Selbft=

ocrftünbli(^fte, ©ebotenfte gemefen, ta^ fie feine Sftüdfe^r abgemartet

l^ötte unb mit if)m ^ufammen nac^ ber neuen SBelt gegangen märe.

%üx it)r 33erf)alten lä^t fic^ au§ ber 2)ic^tung fein ®runb ge=

toinnen. Stber oieIIeid)t au§ bem Seben, bo§ bie 3)id^tung f)ier

toiberftra^It?

Sei ÜJatalie f)at, mie fc^on i^re bic^terifc^en (Srfimeftern

3pf)igenie unb Seonore oon @fte bezeugen, niemanb anber§ bem

2)icf)ter oorgefdjmebt als ^rau oon Stein. Solange fie lebte,

waren fie unb @oet{)e bei oüer inneren 3ufammenge^i3rigfeit oon=

einanber getrennt burd) eine unüberbrücEbare ^luft. So bet)anbeln

i^r ^^ert)ä(tnie aurf) bie SSanberja^re ber erften 5tu§gabe. 2ßilt)elm

fyit eine unenblidje Se^nfud^t nad) \t)x. (Sr fie^t fie bei feinen

SBanberungen auf einem ^elögipfel, am Ülonbe einer tiefen Sd^tud^t.

(5r fief)t burd) bas ^ernro^r i^re reine, {)otbe ©eftalt, if)re fdjianfen

Arme, bie i()n einft nad) unfeügen Seiben unb S5ermorrenf)eiten

fo teilne^menb umfaßt Ratten. („Unb in beinen (SngelSarmen ruf)te

bie ^erftörte 33ruft fid) mieber auf.") Sie minft mit bem jtafdf)en=

tuc^. (£r langt nad) if)r, aber er fann, er barf nid)t t)inüber. . .

SBoe mag bie greife ^xan oon Stein bei biefer Stelle empfunben

^abenV (VJoet^e fc^idte i^r bie 5(u§gabe am 25. Suli 1821, all

er fid) ^ux 9fleife nad) ÜJiarienbab anfd)idfte, mit menigen Q^xUn,

35*
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au^ bellen nur bie iöeweßiing be« ^er^en^ ^eraugfüt)Ien : „53e=

t)erbergen <Bk, oere^rte teure 5^^""^"^ iitbeffen ber äöanbrer

abermals ba§ SBeite fud)t, beffen !öi(b iinb @(eid)niS mit wol)U

modenber Xeilna()me." 3n ber <^meiten lHu6(^abe l)at @üetl)e bie

eigentümü(f)e ©tette geftrtct)eu unb ein 2öieberjet)en bicSfeitö beS

50?eereg ougßefrf)(offen. 2)enn in;in)i]c()en mor J^rau oon Stein

geftorben. ^5e^t fonnten fie einanber erft im Senfeits^ mieberjet)en.

llnb fo ift e^ ouc^ 3BiIt)elm auferlegt, erft jeufeitS be§ D^eong

ftd) mit Siiotatie gu öereinigen. Sott)ario unb ber §lbbe finb i\)xt

notmenbigen ^Begleiter. 9?orf) eins ,^eigt un§ bie 2öec!^fe(be,^iet)unc

5n)ifd)en ^van üon Stein unb ber !JDid)tung. 'i)Jiafarie ift, mie m%
uns überzeugten, bie gefteigerte 92ata(ie. 2)er 2)id)tung oon 1821

fehlte fie, in ber oon 1829 erfd)eint fie. 'iDIatarie ift bie „ Selige "j

2öir geleiten bie ^^(uSmanberer t)inüber unb fe()en unS nac

ber iöerfaffung um, nad^ ber fie in bem neuen Staate leben looUet

Sie ift im Reifte germanifd)en SnbioibualiSmuS unb germanifd)e

^eligiofität gebadjt, entl^ött aber me^r 9(per(;uS gu einer il^erfaffung

als eine flar formutierte StaatSorbnung. 2)ie (^runblage ift hai

ß^riftentum, meit eS ©taube, Siebe, Hoffnung le^re, auS ber bi|

©ebulb I)eroorge^e. ^ie Sittenlehre entfpringt auS ber (Slirfurd^l

oor fid) felbft unb ift praftifd) in ben n^enigen Öieboten inbegriffen*'

SKä^igung im SSillfürlic^en , (Smfigfeit im 9?otmenbigen. "lUlIe

Bürger ^aben gleid)e 9ftec^te. Sie beteiligen fi^ an ber 93efteUung

ber Dbrigfcit unb an ber ©efe^gebung entiocber burd) Urabftim==

mung ober burd) !^ertreter. Sie ioiil)ten eine oberfte Obrigfeit,

bie als follegiate gebadet ^u fein fd)eint. Sie jie^t überaß umt)er,

ineil man feine -S^auptftabt uninfd)t unb »eil auf biefe Seife beffer

baS SebürfniS erfannt unb bie @Iei(^^eit ber 35ermaltung unb beS

©emeinlebenS crf)a(ten mirb. ^^Iber auf @leid)t)eit wirb nur bei

ben |)auptfad)en geachtet, im 9?ebenföc^(id)en fotl jeber feine 5rei=

I)eit bet)a(ten. @ine Suftig mirb oortäufig nid)t eingerid)tet, fonbern

nur ^^oligei. 2)ie ^erbünbeten mochten oorauSfe^en, ha\i eS auf

lange ^in feine ^rogeffe geben merbe; ber ^ofigei föttt aud^ bie

Seftrafung ber ^erbred^en ^^u, jeboc^ nur unter 3"5if^"ng oon
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ötici)nioreuen. 33ranntireinfc^enfen uiib Sei{)bibliotf)efen werben

ntd)t gebulbet. @oetl)e t)ielt beibe^g für ^ergiftungijQnftalten. 3eber,

ber in ben Snnb aufgenommen h)erben wiH, mu^ in einem i^ad)t

ctniQÄ 5ücf)tige5 leiften. ^^loße ©efinnung, tt)ie bei anberen 5ßer=

binbungen, reicht nid)t au«, ^umol fie nid;t geprüft werben fann.

Ter größte ^efpeft toirb aüen eingeprögt für bie Qcxt „aU bie

;iLirf)fte &aht Lottes unb ber 9Jatur". Um an bie 33ebeutung

tiefer &aU unablöffig ^u erinnern, finb überall llf)ren aufgefteüt,

.^ie ^ag unb dlad)t unter 3u^ilfc«ö'^nte bes optifc^en 5;elegrapt)en

bie Stunben unb Sßiertelftunben anzeigen, 'änä) in biefem fünfte

hat @oet^e bie moberne SBelt, bie 3Bett ber 5(rbeit, wunberbar

gegriffen. 6r mar eö aud), ber ben ©nterbten bie 3^^* ^^^ i^^'

groBee (Srbteil gugemiefen t)at:

3Rctn dtbttil wie fterrlid^, tueit unb breit!

5^ie ^tit ift mein Sefi^, mein Slder ifl bie geit.

5o tautet ein SKotto gur erften 5tu^gabe beö 9ftoman§. „@§

ift beffer, bos geringfte T'ing oon ber SSelt gu tun, als eine

halbe Stunbe für gering adjten" fo notiert er aus Sterne in ben

,.5prüd)en im 8inne ber Sßanbrer". 5lBer über bie ^lusnu^ung

llinaus get)t ber 6egen ber ^dt Cboarbo preift fie laut als ben

mäd)tigften öebel bee ^ortfc^ritts. 2öaö aüe feine Überrebung

nidit öermoc^te, ^at bie ^dt bemirft. „2)ie ßcit mad)t bie ©eifter

nei unb öffnet il)ren 33lid inö SBeitere. 3n einem erroeiterten

ner,^en öerbrängt ber ^öbere Sßorteil ben niebern. 2)ie ^ät tritt

an bie Stelle ber iöcrnunft." ^ronos tritt mieber an bie Stelle

üon 3euö. Cber beffer, fie oeretnigcn fic^. 3n ber Sntmicflung

liegt bie liBernunft. Snbem ber 33unb fid) nac^ biefen (5)runb=

gefe^cn unb Wrunbgcbanten ftaattid) organifiert unb ^ugleid) alle

SinnesDerroanbten l)üben unb brüben an fid) jieljt unb unterftü^t

unb ferner an feinem Staate ein 9Jhifter, ein anregenbesj 33eifpiel

für anberc Staat^roefen unb @emeinfd)aften, bie SKiUionen um=

faffcn, gibt, rücft er feinem ßiel, fid; gn einem SBeltbunbe ju er-

roeitem unb SBeltfrömmigfeit gu üben, immer nä^er. „2öir
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luoKcii bov ,V)aiiijfrüiiunu]feit bav c]obiU)rcubc i!ü6 nid)i ciit^icljcn. . .

ober ]k rcidjt utcljt md)x l)iu, luir muffen bcu ^^ogviff einer ^eiu

frönnnigfeit faffen, nnfre reblid) «ienfrf)lidjen Öefinnnnflen in einen

praftifdjen ^c^iu} inö SBeite fe^en nnb nidjt nnr nnfere 9'?äd)ften

fijrbcrn, fonbern ,^nii(eid) bic flanke 3Diienfdjl)cit niitnc()nu'n."

)}l\u\ l)at bor Tidjtor nod) ein§ bebad)t. Tic neue (^efed

fdjcift, bor neue Staat bebarf nener Sßenfdjoit. ^"\n feinem eigenen

SQhnifteramt l)atte er fd)mer,^Iid) genng benierft, mie fdjtyer fid)

Sfieformen, gefdimeige benn 9Jeugeftattnngen oljne neue 9J?enfd)en

bnrdjfü^ren (äffen. Slni 21. September 1780 ftf^reilu cv tlagenb

an g^ran uon «Stein: „3n bürgerlidjen 2)ingen, wo allei? in einer

gemeffenen Crbnnng ge{)t, läfst fidj meber baö @nte fonberlid) be

fd)Iennigen nod) ein ober ba§> anbre Übel (leranetjeben, fie muffen

^nfannncn, mic fdjlüar^e nnb lüei^e ©djafe einer Anerbe ,yun Stalle

herein nnb t)inQU§. Unb wa^ fid) nod) tun liefje, ba mangelt's

an 9Kenfd)en, an neuen SJienfd^en, bie o()ne SOü^griff ba^i öe=

prige töten." 2)iefe neuen 9J?enfd^en fonn nur eine neue (5r=

5iet)ung liefern.

2)urd) eine neue (£r§ie()nng neue 9J?enfd)en 5U fd)affen, barum

tjotten fid) feit 9ftouffeaug „@mi(e" (1762) eine gro^e Qalji ber

beften ©eifter überaß unb am meiften in Xeutfd)(onb bemiif)t.

2)a§ @ebot S^ouffeaus t)om Stnfd)(uf3 an bie 9Jatur nnb nom

Sßaltenlaffen ber ^atnx, bie an fid) gut fei, i:)atk mäd)tig ge^ünbet,

aber e§ beseid^nete bod^ me^r einen 2Beg als ein 3^^^; "^^^ über

ben SSeg fonnte man, auc^ menn man feinen Slnegangepnnft

billigte, fe()r i)erfd)iebener SOJeinung fein. Slber immert)in gtaubte

man in ber 9(nmeifnng auf bie ^Jatur eine t)inreic!^enbe S[Ret()obe

^u ^aben. Unb fo marf man fein |)anptiutereffe auf bie WuS-

bübung be§ ^kM. 2)ie burd) SBindelmann neu ermedte Se=

geifterung für ha§^ ©riedientum fe|te ba^ gried)ifc^e ^gilbungsibeal:

bie Schöpfung beg fittlid) guten, förperlid) unb geiftig fd)ön ent=

midelten 9J?enfd)en jum ^kl aller @rgiel)ung. g^ür biefe« 3beal

ftreiten auf mannigfaltige SBeife SBielanb, ."perber, ber junge ©oet^e,

Sd^iller, g^riebrid) ?luguft SSolf, Sean ^aul unb oiele anbere
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l)cuiorragenbe 9}?änuer unjerer ffaffijc^en ßeit. 5lber oon ber

breifeittgen ibeaten S3i(bungöpt)ramtbe (enfte tu ber SBtrflid^feit

faft immer nur bie geiftige Seite — bie allgemeiue, umfaffeube

^-öilbuug — bie Stugeu auf fic^. darüber öerfümmerteu 5;ugenb,

iSilleuSfraft, Körper unb bie Stüd^tigfeit für ben Sonberberuf,

hm man Qu^^ufüöen ^otte. 2öa§ man ermarb, tief oud) ouf

rocnig me^r ai§> fc^öueu 2)ilettantiömug in aßen möglichen fünften

unb 2ßiffeufrf)ofteu {)inau5. 8elbft geiftig unb materiell fo reid^

auegeftattete SDJenfc^en luie ©oet^e !onnten nod^ bem Sßincfelmonn^

ic^en 33ilbung«ibeal nur öorüberge^enb unb nid^t o^ue @efa^r

langen. Unb mer i)atf ber übermältigenbeu Wlt^xt)dt?

^ür fie erftanb ein anberer Se^rmeifter, ber größte ber

neueren 3^^*^^^^ Sodann ^einric^ ^eftaloggi. dl\d)t au§ X^eorien,

uid)t aus ber ©d^märmerei für einen erträumten Scatur^uftaub

ober für ein erträumtes ibealeg @ried)entum, aurf) nid^t mie

^Houffeau ou^ bem 3lnbIicE ber oerberbten unb öerfünftelten oberen

('[Jefellfdjaft, fonbem umgefet)rt an^ bem fieben, au§ ber 2öirf(id)=

feit, auö bem 5(nb(id ber 9tot, bes ©lenbe, ber 33ermat)rIoiung

öer Ü}?affe be§ 3SoIfe§ entftieg if)m fein ©rgie^unggplan gur 3Bieber=

i^eburt ber 9)Jenf(^f)eit. ^üx bie 9(rbeit burd) bie 9trbeit er^iefieu,

lautete ha^ Sojungömort feiner ^äbagogif, bie man bes^tb mit

:Hed)t eine fo^iale genannt t)at. 2)er SOienfd) muffe befähigt mer»

^en, fic^ felber feine Sage ju oerbeffern. ^u biefem ßwedEe muffe

iT für feinen jufünftigen 33eruf jmedmä^ig öorgebilbet merben.

I^at)er muffe ernfte unb ftrenge Seruföbitbung allem SSort=

ünterrid)t oor()erge^en ober jum menigften i^n begleiten. 3)er 5u=

tünftige 33eruf befte^e für bie meiften äJJenfdjen in praftifd)er

x'trbeit. 3nbem man ju folc^er 9Irbeit burd) emfige Jätigfeit in

\'(rferbau, ^nbuftrie, ^au5>n)irtfd)aft ben 9)?enfd)en üorbilbe, bilbe

man nic^t nur feine §änbe, fonbem aud) feinen Ä'opf unb (Sf)a=

rafter, man leite it)n „^u einer feften anfdjanenben ©rfenntnig

iciner mefentlic^en, näd)ften isöerl^ältniffe unb ^n einem feften Äraft=

i^efüt)!", ^um ©emeingeift — benn er lerne mit anberen äufammen

luirfen — unb jur Unterorbnung ; man mac^e if)n wo^r, einfad),
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fernit] unb lafje it)n imjdjiilbii], \)a man \[)\\ bem iiafter, „bcm

©djtuinbelfleift unb ber ^Hnmafnnuiejud)t, bem bloßen DJiauIbraudjcn,

bem tQufenbfad)eii ©eiuivrc uoii iföürt(e()rcn uiib 9J^'iminc|C!i" eut=

5ie^e. IHiif biefcm iük'i^e fihine mau burd) bie Scruföbitbuuj^ ^lu

gleid) allgemein menjd)lid)e iöilbung erreid)en unb bie Xugenb

beförbern, inbem mau beu 323ot)tftaub oorbereite.

5(uf bem 5^üben biejee ^rogrammö, bag fein Url)eber uur

nuiugell)aft uub fd;mauteub ausführte unb hai Jidjte mit ^^uer»

eifer 1807 auf beutjc^e ^er^ältuiffe übertragen raollte, um burc^^

9?atiouaIer5ief)uug ^eutfdjlanb oor bem Untergänge burd) bi^

grembljerrfdjaft ^u retten, ftaub öoetfje in feinem 9Jianneä= unb^

©reifenalter. ^Xn ber .^aub ber 33eübad)tuug unb ber @rfaf)ruug

an fidj unb anberen, an 3Jiünbigeu unb Unmünbigen, fo aud^ an

bem i{)m ^ur @r,^iet)ung überlaffenen ^-ri^ mn Stein, mar er aü^

niütjtidj Uüu bem 2Öindelmannfd)en ^itbnngsiibeal, luie es fic^ ii

ber ^rayiö geftattete, ober, mie eg ^eftato^^i {)art au§brüc!t, „öoi

bem 3Saf)n, burc^ ^ielmifferei ein goIbeneS ßeitatter jn oerfd)affen"j

5urücfgefommen. SIMdjtig f)atte ^^Peftaloggi gerabe an i§u, btn er^

perfönlid) 1775 feunen gelernt ^atte, appelliert — um fo nuid)-

äger, alg t^m beg 2)i(^ter^ gemaltige Äraft in eine felbftifd)=^

promct()eifc^e, bem Äinbe^finn gegen @ott unb barum bem 3]ater=

finn gegen bie leibenbe 9Jienfdj§eit cntfrembete Üiidjtung abjulenfen

fc^ien. „^lu^ere unb innere 3)?enfc^en^öf)e, auf ber reinen 93a()n

ber 9?otur gebilbet," fo rief er ©oet^e in feiner @rft(ing^fd)rift,

in ber „5tbenbftunbe eineg (Sinfieblerä" {Wlai 1780) gu, „ift 35er=

ftaub unb 58aterfinn gegen niebere Gräfte unb 5(n(agen.

äJienfc^ in beiner ^ij^e, miege ben ©ebrouc^ beiner Gräfte nac^

biefem 3^^*^cE^- 35oterfinn f)o{)er Äröfte gegen bie unentmidette

fd)mad)e ^erbe ber 9}ienfd)^eit. D gürft in beiner .^pö^e! D ©ötf)e

in ®einer Äraft! Sft bog nic^t 3)eine ^flic^t, o @öt§e, ba 3)eine

Sa^n nid)t gan^ 9?atur ift? 8d)onung ber (2d)mad^^eit, 5ßater=

finn, ^atergmed, ^l^ateropfer im ©ebrauc^ feiner ßraft, ba^ ift

reine §üf)c ber 9J?enfcl^^eit. D ®ött)e in S)einer ^ot)eit, id) fe^e

hinauf oon meiner ^Ticfe, ergittere, fc^meige unb feufge. S)eine
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.yiraft ift gleic^ bem SDrang großer dürften, bie bem Üleidjgglau^

^3JälIionen ^olfsfegen opfern."

'^ie fefir ^atte 'ipeftaloj^i fid) bod) in ©oet^e getäufc^t!

iSa§ er bamale it)ünfd)te, mar in @oet§e fd)on tätig ober lag in

ilim fc^on öorbereitet ba nnb f)arrte ber ©etegen^eit ^ur ^etQti=

gung, roenngleid) bieje auf anbere 9öeife erfolgen mu^te, als ee

'^ienalojji im Sinne {)atte. 9(ber auc^ auf bem befonberen @e=

biete ber ßrjie^ung war ©oet^e bem Sd^meiger D^eformator fdjon

gan3 na^e gerürft unb !am if)m in ben folgenben Sauren immer

iiäbcr. SSir \)ahm bie Umfef)rung oom SSindelmonnfd^en ^um

i^onaloä^ifc^en Öilbungsibeol in ben 2ef)rja^ren fid) öolljietjen fe{)en.

2)ie in ben „Se^rjatjren" einmal angefd^tagenen pöbagogi=

id)en ©ebanfen bilbetc ©oet^e im ftillen meiter aus, unb fie fanben

nad) bem 5^urd)gang burc^ bie 3Sat)(oerntanbtfc^aften if)ren oollen

jnmbolifdjen unb bireften ^luebrud in ben „'iJBanberja()ren". @oetf)e

t)at es ung nic^t leicht gemad^t, öon feinem ©räie^ungeplan, mie er

itm in ber „päba gogifd)en ^rooinj" barftettt, im einjefnen ein

beutlic^eö iöilb ju geroinnen, ör t)at i^n root)l felbft nic^t in allen

leiten, nac^ allen 9iid)tungen f)in unb in allen f^olgen burc^=^

bad)t. 80 erflärt er i^n benn aud^ burc^ ben 50?unb Senarboe

für eine 9teil)e oon Csbeen, ©ebanfen, 5?orfd)lügen unb i^orfö^en,

bie freilid) 5ufammenl)ingen, aber in bem gcroi3l)nlic^en Saufe ber

Jinge roo^t fc^roertic^ ^ufammentreffen mödjten. ©^ genügte i^m,

"?lnrcgungen p geben. 3ie l)aben einen fo tiefen @et)alt, ba^ bie

3ufunft noc^ lange aus i^nen roirb fdjöpfen fönnen. S3eftimmt

ift fein Gr^ieliungeftjftem, roie bas '»^eftalo^^iig unb ?5id)te5, für alle,

'*lrmc unb 9ieid)e, ja me^r nod) für jene al^ für biefe. 2)o bie

iöiebr,^at)l ber S3eoölferung bem iianbe angel)ört, fo muffen aud)

bie iöcrufe bes Sanbberoo^ner^ tjor allem gepflegt roerbeu, unb ba

ferner bie Äraft beö @rjiel)ung^fQfteme fid) nur aufeer^alb be^

Ciltnnl)aufc^ entfalten tanu, fo fommen bie Änaben — oon ben

iUuiDd)en fprid)t Öoett)e nid)t — in bie große öffentliche er=

^ielmugeanftalt, bie einen weiten Söejirf — ßbene, ^ügellanb, @e=

birge, Slrfer, 2i>iefe, SBolb — in fid) einfc^lie^t (gan^^ ö^nlic^ bei
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5icl)te) — unb bie ®oetl)e be«t)nlb bie „päbngoflijdje ^roöin^"

nennt. S'jQturgeinä^c (Sr^iel)ung bebeutet für bie ^öbagogen ber

2öanberjal)re in erfter Sinie inbiinbueUe Srjie^ung. ^esl^alb unrb

ber (SntJüidflung ber 3nbii)ibita(itiit fotueit alö mögüd) J^rei()eit gc=

(äffen, ja ^5orfcf)ub geleiftet. ^cidjt einmal in ber .SUeibung füll

ber einzelne — im ©egenfo^ ^n ben @runbfä|3en in ben 2Bq()U

Denuanbtfd)aften — feine !^^efünbcrf)eit ,^u nerberfen brandien. Ui

bie Snbiüibualität fennen ,^u (erneu, werben bie ^i^glingt' forgfältij

beobad^tet. |)at man eine entfc^iebeue Serufsneigung entbedt, f(

tüirb i()r gemö^ ber 3'^9^"^9 au^gebilbet. 5Iber tt)enn bei bt

3Ba()( be§ iöernfg feiner S'Jeignng ge()orc^t tnirb, fo mu^ er ba»

gegen bei ber 5üi§bi(buug ^u bem ertt)ä^(teu 33erufe fid) feftet

©efe^en fügen. '^a§> gi(t am meiften, mo mon eg om meuigfte

ermartet, bei ber 5Iu§bi(buug ^u einem fünft(erifd)eu S3eruf. äRan'

madjt (jierbei bie merfmürbige 93eobadjtung, ba^ ha«> ©euic om^

mitligfteu ©e^orfam (eiftet, tt)ei( e^ ben SfJu^eu rafd^ begreif

„9Jur ba^ ^a(böermögeu münfdjte gern feine befd)rönfte 93efouber*

^eit an bie Ste((e bes unbebingten ©ongen ^u fe^en, unb feincj

fa(fd)eu Griffe, unter ^^ormanb einer unbeäming(id)en Criginalitdt

unb @e(bftänbigfeit, p befd)üuigen. 2)a§ (äffen tt)ir aber nie

ge(ten, fonberu ()üten unfere @d)ü(er üor aßen 9J?iJ3tritten, moburc

ein großer Xei( bee Sebeusi, \a mandjma( bas> ganje 2cbni öer-

tt)irrt unb gerpftüdt mirb." ^urd) eine S^ötigfeit fd^einen aüe

3i?g(inge mie bei g^idjte ^inburdjgel)en ^u muffen, bnrd^ bie be§

Stderbaues. 2öenigften§ Uiirb ^e(if biefer 2(btei(ung o()ne ioeitere§

gugemiefen. S)ie $Rüdfid)t auf bie ©efunb^eit ber 33efc^äftiguug,

ouf bag !Öe^rreicl^e, ha^ fie bietet, inbem an i^r ein guter Xeil

ber befd)reibenben Sfcaturtniffeufd^aften fid) oon fetbft (ernt, unb

auf ba^ Vergnügen, t}a§> bie 3ugeub bei biefen 2(rbeiten in ber

9fleget empfinbet, mag biefe Einrichtung ^eroorgerufen ^aben. Sk
entfprid^t aud) ber 5(nfid)t ^^efto(o^ji§, ha^ „ber 3^e(bbau bo§ aiU

gemeinfte, umfaffenbfte unb reiufte ^nnbament ber SSotfebilbung

fei." ^ad) bem 5Iderbaufurfuö lucrben bie 3ög(inge je nad) i()rem

93erufe gefoubert. 5)iefe ©onberung mirb bei bem i^nen gebotenen
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Unterricf)t foiüeit a(e möglich fortgefe^t, einmal im ^inblicf auf

bie Snbioibualttät, fobann auf ben @runbfa|, ba^ in ber S3c=

ic^ränhing ba«' 33efte geleiftet »erbe, ein 93ielerlet aber gerfptittere

unb ,5erftreue.

3o ftreng roie beimC^eim, beffen 3Ba^Ifprud) lautet: „Sntmer

nur einSl" lüirb ber @runbfa| freiließ nirf)t bur(^gefü^rt. Sonft

iDÜrbe bie 5(uebilbnng ju lange 3^^^ in 5(nfprudi nehmen. 5(uc^

Darf ber ©efic^t-jpunft bes Ü^ei^es ber ?(btt)ed)]elung nidjt au^er

ac^t getaffen roerben. 9J?an fud^t ba^er mit einem praftifc^eu

^üd)e ein ober jroei t^eorctifc^e ju oerbinben. So mvb mit bem

Untcrrid)t im ^ferbe^üten unb =bönbigen ber Unterricht in ben

lebenben Sprachen öerfnüpft. (Cb ein llnterrid)t in ben toten

Sprachen ftattfinbet, tt»irb nic^t gefagt.j 2)ie (ebenben (Sprachen

lücrben lebenbig überliefert, gemöB bem ®runbfa|, ha'^ man nid^t?

lerne außerhalb bee Elementes, meldjes bejroungen werben foll.

I^ieie lebenbige Überlieferung toirb baburc^ ermöglicht, ha\i 3^9=

lingc ber ^auptnationen in ber pferbenöljrenben 9^cgion Bereinigt

finb unb jebe il)rer Sprachen einen SObnat lang gefprodjen wirb.

3n berjenigen 8pra(^e, bie ein 3öglin9 genauer lernen mill, erhält

er jugleic^ grammatifd)e Untermeifung. hierfür ejiftieren bejonbere

2el)rer, bie ba^ gcin^c übrige öeben ber 3öglinge teilen, ^iefe

„reitenben ©rammatifer" finb bal)er, obroo^l jelbft '»gebauten unter

il)neu nic^t fehlen, oon i^rcn (Sd^üler^entauren nid^t gu unter=

ic^eiben. 2)er roiffenfc^aftlic^e Unterri^t fügt fid^ unmittelbar in

bie iöerufötötigfeit ein, benn „Sebenetätigfeit unb Xücf)tigfeit finb

mit auölangenbem Unterridjt meit t)erträglic^er, al§ man meint".

3o roerben l)ier bie rufjigen 8tunben be^ ^üten§ ba§u benuiU.

3J?it bem Stcferbau, ben, ttiie ermöf)nt, alle 3ögliuge burc^=

madien muffen, finb notmenbigermeife bie elementaren Unterrid)t^=

fäd)er ocreinigt. @g finb ©efang, Sd^reiben, Sefen, 9fiec^nen, bie

man aber nid^t al« gleidfjjeitig, fonbern ftaffelförmig gelehrt fid)

benfcn muB- Sluf ben Oiefang nad) ^fJoten rcirb ba^ gröfste @e=

roidit gelegt. 9J?an betradjtet i^n al§ ba^ befte .^ilf^mittel jur

Grfrifd)ung, ^^iöjiplinierung unb 33elet)rung. 3!*ie 93ele^rung er=
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reid)t uiaii baburd;, bafj bic ©c^üter fclbjt fid) bic ^loUnUätttt^

I)er[tcUen. 2)enn inbem bie Äinber geübt tüerben, Xöne, trelc

fie (jevoorbrinflcn, mit ^cidjen auf bie Xafel p fd)reiben unb nac^

biefen ^eidjcn Juicber 311 finben, ferner beii Xeyt barunter ,^i fügen,'

']o üben fie äugteid; |)Qnb, Ot)r unb 'i'tuge unb gelangen fdjneüer

^um !!Rec^t= unb ©d}ijnfd)reiben, unb ba aM md) genau be

'

ftimmten ^a\)kn ausgeübt unb nadjgebilbet uierben mu^, fo faffei

fie auc^ ben 2Bert ber 9)teB= unb Ütec^enfunft oiel gefdjiöinberJ

ferner ttjirb burc^ ©efang auc^ bog eingeprögt, toa^ bie ^öglingc

üon @(aubenö= unb Sittenlehren em^jfongen. 9{ber barüber I)inauj

lüirb jebe Xätigfeit, jebeg Spiet mit ©efang begleitet.

SBirb bie i^ofalmufif bem ©lementaruuterridjt eingefügt unb^

bamit bem 5Irferbaubejirt ^ugetinefen, fo njtrb tjingegen ber 3i

"

ftrumentalmufif eine befonbere Pflege in einent eigenen 58e^irf 31

teil. (Ss ift ein Öeruf^unterric^t. äiät i^m öerfnüpft fic^ bei

Unterridjt in ber t^rifc^en 2)ic^tfunft unb im Xan^. ©in lueiterei

Söe^irf ift ben bitbenben Äünften gemibmet, an bie ber Unterric^f

in ber epifdjen 3)idjtfunft angefdjtoffen ift. 2)ie bramatifd)e, bi^

@oet()e auffadenbermeife mit ber t()eatralifc^en tunft gleic^fe^i

fel^It bogegen auf bem Se^rplan ber päbogogifc^en ^rcöinj. 2)enii

eg mangelt fomot)( an Sdjoufpielern, meit bie Semol^ner ber ^ro>

oin^ burd; bic ©r^ie^ung ^u gu mal)ren 9J?enfd)en gemorben finb,^

um tttoa^ bar^ufteüen, mag fie nid)t felbft finb, al§ auc^ an 3u=

fdjauern, meil eä in ber ^rooing feine müßige 9J?enge gibt. 5(ber

ha^ lljeater, meinen ferner bie ^^öbagogen, ruiniere auc^ fonft bie

üerfc^mifterten fünfte. Unb fo mirb e§ auggefd)(offen mie aus

^Iato0 Staot. 3"iQ^n^^tt init ben bilbenben Äünftlern merben

bie 33au()anbmerfer ansgebilbet. ^iefe 9.?ercinigung fot( fie ctiren

unb t)eben. äöill bod) Cboarbo in feiner ^^roüin,^ bie ^anbmcrte

oon öomfjerein für ftrenge tunft erflören. 3Bö()renb fonft überall

©efang bei ber 9{rbeit ertönt, ^errfd)t in biefem Segirf tiefe Stille,

^ie '^trbeit beanfprudjt ben gangen SOJeufc^en. 9?ur menn fie ru{)t,

erfliugeu Sieber. ?(ud) bie ^efte, bie bie anbereu Segirfe feient,

feilten fjier. 2)ie ^unftjünger bebürfen it)rer nic^t. 5)enn „bem
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nlbenben Äünftler ift ha^ gange 3a^r ein ^eft" (antet bie fc^öne,

tiefe 33egrünbung.

3?on anberen berufen, 511 benen bie päbagogijd)e 'il^roüing

norbereitet, tt)irb nur noc^ ber 93ergbau genannt. @§ fehlen olfo

.nd}t wenige praftifcfie unb t^eoretifd)e Unterrid^tefäcfjer. 5tber au§

Cicm (>Jegebenen läBt firf) leicht bie 9hi^annienbung anf ba^ ^efilenbe

madien. SSir fenneu bae Softem: i8erbinbung ber ^öerufebilbnng

iiit ber njiffenfd^aftüd^en, 33erücffid)tigung ber inbiöibuellen 9Jeignng,

^inirf)ärfung ber @efe^e jebee einzelnen Xnn^ nnb 2Öiffen^3, neben

luandjem kleineren. Unb ba§ genügt. 3Sir mögen and) biejem

Bnitem, ha^ man fic^ anberö an^gefü^rt benfen tann, gngeftelien,

^aB e^ öanb, 3tuge, ^opf ber ßögtinge gtt)ed= unb natnrgemöB

.iitiuidele unb fie für ben ^ia^, ben fie im 2chtn einncfimen

Dllcn, gut au^rüfte.

9(ber ift bag oUe^'? Sinb bamit fd)on bie neuen 9)?enfd)en

.lejdiaffen, bie bie neue ^dt oerlangt? S3ebarf e» bajn nic^t and)

einer ®r^öt)ung ber fittlid)en Gräfte? 2!ic ge(egentlid) enuätinte

Unterroeifung in beftimmten 9fteIigion5i= unb Sittenlet)ren war etmag,

aber nid)t au^reid)enb. 3)a§ §atte bie Öiefc^ic^te gur ©enüge er=

luieicn. @§ mu^te eine eigenartige (Srgängung ftattfinben, bie ben

JJ^'nid}en erft gu einem t)üt)eren Xafein imijt, bie i^n erft lüHIig

oon ber ^ier^eit lo^reiBt unb maf)rf)aft jum oernünftigen 9JZen=

Hl)en, ^nm homo sapiens mad)t, bie if)m feinen erf)a6enen gött=

itd)en öe^alt gum Q^ewuBtfein bringt.

3!^iefe (Srgängung tritt ein, inbem man eine unfid)tbare Äird)e

'd)afft, in ber ber B^gting beftönbig umf)ern:)anbe(t; biefe unfic^t=

bare Äird)e erftet)t au§ ber Srttjerfung ber Sbrfnrdjt. Me
llül)eren liRetigioueu t)aben fic^ bie^ angelegen fein (äffen, aber feine

t)at i^re 31ufgabe in DoUem Umfange gelöft, beg()alb mu| ber

;^i}gling burd) alle ()inburd)ge^en. ?hif ber unterften 8tufe ftef)en

^ie l)eibnifd)eu ober eil)nifc^en 9ie(igionen, bereu ^öd)fte 9iepräfen=

tantin bie jübifdje ift, fie rut)t auf ber öt)rfurd)t oor bem, roa^

über une ift. 3)ie gmeite rut)t auf ber (S()rfurd)t öor bem, tna^

une gleich ift; fie mirb bie p()iIofopt)ifc^e genannt, meil ber ^bÜo*
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fopf) aUt^ .^i3[)cre ^u fic^ ()erab, aUeg SRiebere ^u fic^ f)erauf ^ietjt,

atfü firf) iitetd) mnc^t. Xk brittc ift bie c^rift(id)c; fie riit)t auf

bcr (Sl)rfiivd)t üor bem, \m^ unter uu^ ift; auf ber @I)rfurd)t uor

@Ienb, 5d)nmd), Ücibcn, Xob. ©ie ift baö (e^te, gu beni bic

9JJeufdj()eit gelangen fonute. 'i^lber alle brei (5t)rfurc^ten äufammen

bringen erft bie oberfte l)erüor, bie ©fjrfurc^t öor fic^ felbft, mie

jene tjiinuiebcruni fidj an^ biefer entwirfelt traben. Xiae Ijeifjt: bic

(Sf)rfnrd)t oor un« felbft ift bie (S^rfurc^t öor bem ©üttlidjen in

ung. 2)iefes! (^öttlidje fpüren loir ^uerft nur alö bunüeö (Mefül)!,

bag ung brängt, ein öijttlidjeü) au^er uns ,^u fudjen, anguerfennen

unb 5u oere^rcn. SSenn tuir aber a(Iniöf)(id) auf ber Stufenleiter

ber @^rfurd}tgreligionen aüeö au^er un^, bog ^ot)e tt)ie bos

Sftiebrige, ü\^ oon 65ütt bnrdjbrungen erfannt ^aben, fo t)oben mir

baniit in une felbft baö Wütt(id)e bejafjt unb finb öeranla^t, es

5U öere^ren. 3)ag bunfle @efüf)I be§ ©bttlic^en in ung ift gnm

!(aren !;iktt)u§tfein geiuorben. SSir bürfen bei biefer 93etrad)tnngö=

weife, meint bcr Xidpx, un^ für bog ^efte galten, mag Q^ott unb

Statur f)en)orgebrad)t traben unb auf biefer ^'öi)t öermeilen, ül)nc

burd) 2)ün!el nnb Selbft^eit mieber in§ ©emeine gebogen ju werben.

3u biefer Söeife mad)t @oett)e feinen ^ant^eigmug für bic

^ijc^ften fittlidfien Sßirfungen flüffig. 2)abei oerfd)Iägt es nid)ts,

ba§ feine 8tufenfonftruftion fünftlid), meber gefc^id^tlid) nod)

logifdj ^inreidjeub begrünbct ift. ^enn menn 5. 33. bic pt)i(o=

fopf)ifd)e ^ücligiüu bic (SI)rfurd)t öor allem, mag un§ gleic^ ift, be=

mirft, bag 9ticbcrc ung aber gleidj mac^t, inbcm fie eg ^eraufgict^t,

fo ermecft fie bamit auc^ bie @^rfurc^t oor bem SiJieberen unb

fd)Iief5t baburd) bic d)rifttid)e 9ieIigion fc^on in ficf) ein. 2)iefen

unb aubereu 2öibcrfprüc^cn begegnet ©oet^e auc^ felber bei ber

pöbagogifc^en 35ermertung feiner Sfteligiongptjilofop^ie, mie mir alg=

batb erfat)rcn mcrbcn.

SSie merben nämüd; bic Zöglinge in biefe @t)rfurc^tgrcIigion

eingeführt? Söirb if)nen bie @efc§id)te, fomcit eine folc^e oor*

I)anbcn ift, unb bie 93ebeutung biefer 9te(igionen in unmittelbarer

Se^re eingeprägt? ^Die @efcf)id^tc maf)rfc^ein(id), bie Sebeutung
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nirfjt. 2)aö »erbietet ebenjoroof)! bie uneittroicfelte ^affungöfvaft ber

Csiujenb mie bcr Umftanb, ba^ bie SOJenfc^en, luenn man i^nen

flar unb unumrounben bie iöebeutung einee Xiefett enthüllt, glauben,

e^ ftecfe nidjt'^ ba^inter. 3)ie „^äbagogen" bcbienen fic^ be5()alb

Der anbeutenben ^ele^rung unb, ate be§ geeignetften §ilf§mittel§

Hierzu, ber jt)mbo(ijd)en Slnjd^auung. ^iefe mirb wieberum in

'eierlicf)e^ ©eroanb get)üllt. Sie n^irb nur in ben „Heiligtümern"

gemährt, bie in einem öon ^o^en 3)Zauern umfc^loffenen ^^atwolbc

crricfjtet finb. Um eine a^tecfige ^alk jdjIieBen fid) brei mit

'•Silbern gefc^müdte ©alerien. Sn ber erften finb auf ben §oupt=

'jilbcnt i8egebenf)eiten aus ber i§raelitf(^en @efd)id)te, ouf ben

Otebenbilbern bie g(eid)bebeutenben anberer S^ölfer, befonberö ber

öMed)en, bargefteltt. 3n biefe Valerie fommen bie ßögünge öom

erften Cso^rgange an. \^nx bie Öiemälbe ber ^meiten ift haS' Seben

tibrifti mit 5(u§fc^lu§ feiner Seiben a{§> Sßortnurf gettjätilt. 5)ie

4^arfteüung befc^rönft fid) auf Söunber unb ©leic^niffe, ba nur

Durd) fic ber tiefe Ö5ef)alt biefee Seben:? miebergegeben merben fann.

;^u einer 3^erfinnlid)ung ber ptjilofop^ifc^en Sfleligion fann biefe

.{^^ilbcrrei^e nur baburd) gemad)t loerben, ba^ öon ß^riftug erflärt

:iiirb, er erfc^eine in feinem Seben oIs 'ipf)iIofopf), ber ba^ 9?ieberfte

unb .pbdifte fid) gleid) mad)t, bas ^tieberfte iiergött(id)t, ha^ &öü'

lic^e öermenfc^Iic^t. 3n biefe ©alerie merben nur bie reiferen

;^öglinge eingelaffen. 2;ie le^te Valerie, bie bem Seiben unb bem

lobe G^rifti unb bomit ber c^riftlic^en Oieligion im engeren Sinne

i^cmibmet ift, mirb bee 3a^re^ nur einmal geöffnet unb nur für

Die ^^(bget)enben. Sie ift ba^ .f)eiügtnm beö Sdimerjeig, bos burc^

liäufigen ober ^u früb,^eitigen ^^(nbticf feine 2öirfung, feine a^nungö=

uollen 2d)aucr abftumpfen fönnte. Sine (Sinfül)rung in bie uierte

^Heligion, in bie ber @^rfurd)t öor ftd^ felbft, ift überflüffig, bo

fie an^ ben übrigen oon felber ()cniorn)äd)ft.

Xie „^^^äbagogen" laffen fid) baran nod) nid)t genug fein.

Sie iüäl)len nod) einen ,^iDeiten unb britten 2Seg, um i^re 3ög=

linge ju ben oerfd)iebeueu Stufen ber @()i*furd)t ^n erf)eben. ^Der

^meite wirb nur hir,^ ennäbnt, inbem e^j beiui Untcrrid)t ber bil=
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benbeu Äünfte f)ei^t, bic brei Gf)rfurd)ten feien Ijier luie überall

mit einiiicr *?(bänbeniniv ber dtatnv beö obiualtcnbcn Wefcljäftgi

(\e\m% cinflcfül)rt uiib ciiirtcpriiiit. 3)er brittc ift tuic ber erfte

ein fi)mbülifdj=anbciitcnbcr, ber aber im Unterjd^ieb mm erftcii

iiid)t boiui unb toaim, jonbern täglid) unb ftüiiblid) 3Be)en inib

2öirfuit(^ ber ©f)rfurd)t'?re(ii^iouen i()nen einimpfen foll. ^^ ift ber

!föei] ber j^rii^enben (^eberbe. ^ie jün^ften ;-]i)i](in(;e grüfjen it)rcj

^orgefe^ten, inbem fie bie 9(rme über bie S3rnft fren^en nnb ^^nt

.pimmel bliden, ^nm ^fufl^i^r baf3 broben ein (Mott fei, ber fic

il)nen in ©Itern, iie^rern, ^-^orgefe^ten abbilbet nnb offenbart. Die

mittleren, inbem fie bie ."pänbe anf bem ^iüden c](eid))am gebunben

falten nnb löd)elnb ^nr ©rbe btiden, 5nm B^if^j^ni, boH ans ber

@rbe nn§ nnfäglidje J^renben nnb Reiben qnellen. Damit tuirb

im SBiberfprnd) mit ber gninblegenbcn Steligionspljilofopljie, aber

logifd^ ridjtig, bie d)riftlid)e ^Religion an bie jmeite Stelle gerücft

nnb ^ngleic^ in weiterem SSiberfprnd) and) bie 5I?ereljrnng bei

^renbe ^n if)rem Sn^alt gemad)t. 9äc^t lange mirb bem ^ög^inc

biefe ©rn^geberbe auferlegt. Dann mirb er anfgernfen, fid) ^i

ermannen. Die p^ilofopl)ifd)e 3fieligion foll i^n erfaffen. (Sr grüjjt,

inbem er fid) in ^eit) nnb OHieb mit feinen Äameraben ftellt unb

nad) il)nen t)inblidt. Die felbftifc^e iöerein^elung l)at anfgel) ort 1,

©eine ©enoffen ftet)en i^m beftänbig öor 5lugen, unb er ift ent^

fd)loffen, nur nod) mit bem ^lide auf bie anbercn ober mit i^ner

uereinigt ^u t)anbeln. @r ift eine fü,yale 9iatur gemorben. (Sr ifl

löürbig, ins Seben einzutreten, ^nbem mau ben ^bgtiugeu bie i8e*1

beutung ber ©eberben al^ ^eiliges ©e^eimniS nur annö^erub offen=

bort, legen fie fetber in bie ©eberbe ben frud)tbar tiefften Sinn,

ßiuei große 35oi1eite, bie ben ^i^öf^HFU an^ ber ßr^iieliung

in ber päbagogifdjen ^rooiu^ ermadjfen, merben nic^t befonbersi

au§gefprod)en. Durd) bie oielfadje Dätigfeit im (freien unb mit

ber ."panb merben unb bleiben fie gefunb, unb burd) bie au«gebet)nte

23efd)öftigung mit ben Dingen merben fie objcftio. 33eibe ^kk
logen aber @oetf)e fe^r am ^erjen. @r beÜagte eö fd)roer, "öa^

unfere jungen Öente burd) ^n oielen t^eoretifd^en Unterricht mie
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qciftig fo aud) förperlic^ ruiniert tüürben. Unb toenn i^nen nic^t tuof)!

i, roie foüten fie gegen anbere SSo^lrooöen empfinben unb ausüben!

)öei ber ör^iefjung beg jungen %x\Z oon Stein aber ujar eö fein

•^aupt5ie( iiüie er Schiller befannte), it)n „redjt objeftiö" gn madien.

3nbem fenter bie ß^Ö^inge in i[)rem ^Berufe bejonber^ aug=

gebilbet werben, erhalten fie eine frü^e Sic^er^eit unb Seiftung5=

fQf)igfeit. ^nc- 33eniuBtiein biefer 2eiftung§fäf)igfeit, öerbunben mit

bem @efüt)l ber Ö)ejunbf)cit, baju bie angemejfene 2ebenefreif)eit, bie

Serfcfiönerung if)re§ Xagestaufe^ burc^ @efang unb Spiel, ha^ a(Ie§

muß ben 3ö9^"^9^" ^i" ^o^es Wa^ Don Q^rij^lid^feit, eine ber

j(f)önften @aben bee Öeben«, gewäfiren. So ift bie ©r^ie^ung ber

päbagogijd)en '^rooing barauf angelegt, ooKe, gange, tjarmonifdie

3Kenic^en gu bilben, auf einem gang anberen Söege, aU il^n bie

9?eu=.'pnmaniften fic^ Ratten träumen laffen. SSir fe^en, inbem mir

ooranefeßen, baf5 ha^' (Srgebniö ber '3(bfid)t entfpridit, aue i^r

Höre, tüchtige, gietbemu^te, gefunbe, ma^r^afte, e^rfürdjtige, frö^=

lit^c 3)?eni(^en ^erüorge^en. 3[l?enfd)en, bie im ftanbe finb, ein

neues Sebcn in nü&(id;er Hat, in 3l^a§rf)eit unb in Sd^önf)eit

^craufgufü^ren.

2Bie eine ^abrif in §oc^romantifd)em ©ebirgögrunbe muten

uns bie SBanberja^re an. SSir ^ören bie Spinbel fc^nun:en, ben

SBebftu^l flappcrn, mir fe[}en bie 5tetle unb ba§' iöeit, ben ,öobe(

unb ben Spaten fid) bewegen unb blirfen gugteidj auf gn ben

Sternen unb gum ©öttlic^en unb fjcrnieber gu ben frudjtbaren

©reiten ber (Srbe unb in bie liefen ber Ü)?enfd)enbruft. Sine

ttmnberbare Ü)?ifd)nng bee 9tüd)terncn, ^^raftifd}cn, 3?erftanbe^=

mäßigen, 3rbifd)en mit bem Sbealen, St^nungc-uollen, Überirbifc^eu.

3?ic 2öanberjat)re fpiegeln baö Seben ob, wie eg fein foüte, aber

feiten ift: auf bie ^orberungen bee 'tages unb auf bie ^orbe=

tungcn bee ßmigen, auf bai ^äißlidje unb ba» Sittüd)e, auf ha^

3fnbiDibueUe unb ^lUgemeine gug(eid) gerid)tet. iMUee gufammen

cht SSecfruf gum öernünftigen, tätigen 2^afein, ein .s^otje^Iieb ber

»iflidjoroefp, «ocif)e U. 36
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'iWeit. „(£iii tatcrregenber ^euerflcift tuefite mid) an," jai^tc einer

ouii bell uienic^en, bie uon beui ^aiijcf)en in bcn S3Inttcrn ber

'ilHinbevjaljve ctiuae üernomnien l)atten. Änie am Sdjhiffe ber

üel)rjal)re bei^onnen )vax, luirb in ben 3SQnbevjal)ren auöflebant.

Xot i[t bem !3)id)ter, luie ond) un§ im t]i'iu^^l)"t'dK" Sprnd)

gebrmidje, nnr bie fd)affenbe, nü^üdje 5(rbeit. Um eine fold)e

'iHrbeit ,vi UütUninßen, ba,^n bebarf ber 9J^cnid) ber 3ad)tenntnic\

2)ie Sadjfenntnie unrb ermorben burd) isBejdjräufnnc^ anf ein

fleincS (Metiiet. $^cfd)ränfnnn erforbern andi) nnfere Äräfte. 2Bir

finb feine (Götter. „Unbebint-jte Xätinfeit mnd)t ,^nle^t banferott."

SScr fid) bejdjriinfen luiU, mu^ Sntfai^nng üben, ^n nütUidjcr

iHrbeit gel)i)rt mcitcr iJ^e]onnent)eit nnb ^cl)an1id)feit. ®ie)c merben

uns gu teil tnieberum nur burd) (Sntjagung, burd) iöei^unngnng

unferer 2eibenfd)aften, bie un§ nerbunfeln nnb ablenfen. !ÜSir be

bürfen ferner ju ben meiften ':?(rbeiten ber ^Bereinigung mit anberen.

®oß biefe ^Bereinigung entftet)en unb befte^en, fo muffen mir nn^>

anberen aupaffeu, inbem mir unfer Subjeft einfd^rönfen, i^m @nt

fagung auferlegen.

5Der arbcitenbe 3}?enfd) ift ber jmedmäBig l)anbetnbe 9}?enfd).

dlüx hnxd) ein foIdjeS ^anbeln ermerben mir aber einen ^^la^ im

Seben; be§f)atb founte (^oetlje öon bem t)of)en Sinne be^i (Snt=^

fagenS fpredjen, burd) ben ber (Eintritt ins eigentlidje ^'eben erft

benfbar fei. Scbe oon ben genannten Strten ber Sutfogung ift

für ein frndjtbringenbeö @cf)affen oon f)ödifter Söidjtigfeit. 9Bon

bem beranfommenben ^^itölter mürbe aber eine ©ntfaguug oor

allem geforbert: biejenige, bie in ber löefdjräufung liegt, ^e nu't)r

burd^ bie ©ntmicfelnng bie ^ieilnng ber 5(rbeit oorfdjritt, befto

me'^r founte eine broud^bare Seiftung nur burd) 3pe,^iatifierung

ooübrad)t merben. Unb ferner. Se me^r bie ^cit auf ben ^^üfl^^"

be§ 2)ampfeö oormörte eilte, um fo mef)r beburfte eö eine^ rafd)en,

fräftigen ßingretfeui?.

5(Ifo tüd)tige Seiftungen unb energifd)ee -Sponbeln maren bie

erften Sl^orbebingnugen ber neuen ßfit. Stber mo maren bie ßeute,

bie biefen ^orbernngen genügten? 3n ber breiten 3i)?affe mo^I.
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Ja hatte Die ^lot bie (Sinfc^ränhmg ooll^ogeu unb gefc^irftce

>Uimicn unb ^ä\)ev 2(^affen ^erüorgenifen. 3(ber ber 3^üc^ttgfeit

unb Gnergic fefilte bic 58ilbuug, bie Öiefc^icflic^feit unb Tatfraft

',11 fiölieren ^kUn emporfüfjrte unb fic ben gemaltigeu ^ottjc^ritten

Der moberncn ^dt gemadjien modjte. XaS^ arbeitenbe ^olt mufete

ai\o aug ben gebilbeten klaffen ^üfirer ermatten, "^od) ha )ai)

ee böie au?. Sie waren nod) fo, mie fie @oetf)e in feiner 3ugenb

unb in jeineni ^JJanne^oalter gefonnt f)atte. 3)ie niederen ©eifter

lief)aglirf), egoiftifc^, öngftlicf), n^ä^renb bie ^ö^eren — nid)t o^ne

idimere ^llätfc^ulb bee Staatee — noc^ öergnüglic^ in ben ufer=

loieu pf}iIojop{)i]c^=äfti)etifc^en ÜBaffern id)njammen. Xcm 8onber=

beruf, ben man etiua f)atte, rourbe meber ^yki^ nod^ ^atfraft §u=

i^entanbt. 9J?an betrachtete i^n al^ ein notmenbige?, ben ^tug ber

(>)ebanfen Iiemmenbee, bie 3ort^eit ber ©efü^Ie ftörenbe#, bie S(^ön=

beit ber 'ij3erfön(id)feit beeintriic^tigeube« Übel. 3(uö biefem Seben

in ©ebanfen unb ©efü^Ien, auS biefem Äultug ber fd^önen '^erfi)n=

ltd)feit ergab fic^ eine bebenffic^e 3d)mä(^e ber SBilleusfraft, bie

burd) bie 5i^eif)eitefriege nid)t geseilt mürbe, meil ber Staat ben

ein.^ehien mieber rafd^ in feine enge, ftille 'ißriöotfpfiäre 3urüdfd)euc^te.

^ie ©ebitbeten unferer 9fation oerftanben besfjalb 3U ber ^üt,

wo bie 3Sanberja{)re if)ren entfc^eibenben (^et)alt erhielten, fo mie

in früheren Xagen fef)r mo^t, atle^i geiftreid) ju ei*faffen unb bie

2;inge bicfcr SBett ,^u begrübein, §u befd^mörmen, ^u befeuf^en ober

AU öerfpotten, aber nid)t 3U f)anbefn, nid)t jiifie in einem beftimmten

'-Berufe auf einer beftimmten Sa^n öormärte ,5U fc^reiten. (Sin treuer,

grünblid)er 58eobad)ter ber Sntmidelungsp^afen unferee 5i^o(fe§,

(^uftoD ?5ret)tag, fonnte be§f)alb mit 'Siedjt üon ben ©ebilbeten

ber Gpoc^e oon 1815—30 fagen: .Miid) ben iöefferen unter if)nen

luurbe e^ bequem, über bas ^-Kerfd)iebenfte fing ^u fpredjen, aber

iei)r fd)mer, fic^ ju einem fonfequenten Zun gu befd^ränfen." Unb
vo.id, in bie Seele biefer 33efferen tief blidenb, fonnte 1820 ate

,;citgenoffc (in ber ^^^i(ofopf)ie be§ Wdjtv) bemerfen: „2!er örunb

be« ;^aubem« ( im CSntfc^Iießen, |)anbe(n ) liegt and) in einer ^äxt=

lid)feit be^ OJemütö, melc^eg mein, t>a\i im beftimmten es fic^ mit

36*
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ber @nblid)teit ciuläjjt, fid^ eine @d)rQn!e fe^t unb bie Unenblidj-

feit aufgibt: e^ tüilt aber nid)t ber Totalität entjac^cii, bie e^ be«

abüd)tit]t." ^ü einer fo(d)en ciiergielofen Oieifte-^uerfaffuiu] fü()(tc

fid) ©oet^e im fd)Qrf[tcii Wei]cnja(5. Ü^iid^tö bc,^eid)net braftijdjcr

biefeu ©egenfo^ alö bie 9Jebeneinanber[te(Iung jtueier (Einträge in,

ba^ ©tammbud) feinet ©ufelö SBatter. 2)a fdjreibt jemanb ber

lueidjlidjcu, gciftreidjctnbeii, blafierteu Stu^fprud) ein, biird) bcn 3cnn1

"^aui fid) gelegentlid) mit bem iieOen ab^ufiubeii jud)tc: „3)cr'i)J^eiiid)

f)Qt brittet)alb SJäniiten: eine ju lädjehi, eine ju fcuf^en unb eine

f)Q(be -^u lieben; benn mitten in biejer SDiinute ftirbt er." 2)Qf)inter

@oett)e marfig:

3^rer fed)5ig \)at bie Stunbc,

Über taufcnb l)at ber Sag;

!2öf)nd)en, tüerbc 2)ir bie Äunbe,

2Bag nton aUeg leiften mag!

3u ber @d)eu öor ber Konzentration unb oor einem ent*

fd^toffenen .^anbetn fam aber bei ben ©ebitbetcn nod) ein britter

SOJangel. Söenn fie an fid) fdjon ber feftcn Berufsarbeit feinb

tt)aren, fo inöbefonbere ber praftifdjen 3(rbeit unb am meiften ber

gen)erbtid)en. 5luf biefe faf)en fie mit berfelben @eringfd)ä^unc

mie im atten ©riedjentanb bie regicrenben Klaffen. 2)ie C^ebilbetenj

unfere^ Sürgertuniö teilten biefe !!Öerad)tung mit bem 5(bel, bei

fonft in ben praftifdjen 93erufen ber fianbmirtfdjaft, be« ^eereö

unb ber ©taateüerjuattnng ha^ Seinige (eiftete. dlinx mar e§

niemanbem ftarer al§ @oetl)C, ha^ ba^ fommenbe 3cita(ter im

3eid)en ber gemerblidjen 5trbeit fte^en mürbe. Stbel unb Bürger=

tum mußten baljcr, menn fie fic^ if)r nic^t ^umaubten, bie ^üll^ung

be§ 3.^o(!e§ verlieren, auf^erbem aber mu^te 2)entfd)Ianb im SBett=

bemerb ber Stationen, namentlid) gegen (Snglanb unb *?(merita,

mo e§ anberö '{ianh, gurüdbleiben. Unb mef)r uod^ a(ö bie§.

3^ie gemerblid)e ^Irbeit fdjiof? fidj immer met)r in J^abrifen 5U=

fammen unb organifierte bamit non felbft bie arbeitenben Klaffen,

©riangten biefe organifierten SD^affen, ma» unabmeubbar mar, and)

nod) ba^ Bemu^tfein if)rer 93ebeutung in ber mobernen 2öett, fo
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inuBte iid) bie bisher uerbecfte 0uft §tuifd)en ben oberen unb

nieberen klaffen t)er()ängni§üon ouftun.

^eu monuigfolttt^en 0)cfaf)ren, bie au^ bem 9)iangel an ^e=

ic^riinhing, an Jatfraft nnb an Sßertfc^äl^nng ber ^anbarbeit

entsprangen, fnd)te 0oetf)e bnrc^ bie Sßanberja^re üor^nbeugen.

®r mahnte einbringüd) bnrd) ha^^ Silb, in bem er üornefime §(blige

unb feingebilbete ^Bürger ^n ben ^anbarbeitern fic^ gefellen lie^,

unb mahnte einbringüdier bnrd) bci^ 2öort, inbem er mit pxopa^

ganbiftijd^er 9tad)brüdlidjfeit nnb Übertreibnng bie (Sinfeitigfeit,

ba5 epegiaüfieren, ba» öanbmerf nnb haS' ^anbeln feierte. 2(((e§

iiHiö bie ein3elnen '»^erfonen in ben 2ßanberjaf)ren nad^ biefer

^1iid)tung fagen, ift ©oet^es eigenfte Stnjid^t. SSir f)aben i)a§>

idjon auÄ nidjt menigen ?(n§fprüd)en ^erangge^ort. §ier mi3gen

;nr ©rgän^nng nod) einige tjin^nfommen. „@ine allgemeine 5lu§=

bilbnng bringt nnö je|t bie Seit oljne^in auf; tüxx broud^en unS

be^^alb barum nid)t ^n bemüt)en, baö Sefonbere muffen n^ir

uns aneignen!" „20er fid) üon nnn an nid^t ouf eine ^nnft ober

ein ^oanbmert legt, ber mirb übel bran fein. 2;ag SBiffen förbert

Hid)t mef)r bei bem fc^nellen Umtriebe ber SSelt; big mon öon

allem S^otig genommen t)at, verliert man fid} fclbft" (an§ 9J?a=

farienö 3lrc^io). „Äönnte man ben 3)eutfd^en na^ bem 58orbilbe

ber Sngliinber meniger ^l)ilofopt)ie unb meljr Xatfraft, meniger

If)eorie unb me^r ^^ra^iö beibringen, fo mürbe un§ fd)on ein

gutes 8tüd ©rlöfnng ,yi teil merben" (^u ©dermann 12. dJläx^

1828 1. 2)iefen 3lnfic^ten entfpredjenb ift and) bie (Srgie^nng in

ber päbagogifdjen ^rooinj geftaltet. 9J?an ^at ©oetl^e beä Cluieti§=

mu§ bejc^ulbigt, aber niemanb t)at mäd^tiger ^ur Zat angefpornt al§

er; man l)at i{)n bes ^^lriftofrati§mu§ oerbäc^tigt, aber nienmnb

mar grabe in ber ßtit, wo bie 5lnflagen am louteften maren,

bemofratifdjer al« er; nmn l)at feinen "ipatriotiSmn^ bemängelt,

unb niemanb forgte fid) lebl)after um bas @ebeil)en unb 33lü^en

be* !i^aterlanbee als er.

Wit ber Teilung ber Slrbeit, mit ber 5lnnäl)erung ber Golfer

burc^ ben ^ampf unb mit bem riefig tuadjfenben Sebürfnis nad)
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9iof)ftoffeu mib ^^britaten ou^ oller ^erren Sönbern luurbcu bie

9J?cufd)en mcl)r aufeiimnber geiincjen alg je äuüor. Sebem 3(rbeitcr

muf3te bie (Srtcnntui^ aufcicljcn, baf? ber ein^^elne [id) nid)t genüge,

ba§ er gum Gelingen feiner 'lUrbeit bee anberen bebürfe. Ö5üetl)e

freute fid) biefer (Srfenntni-3, aber er iuünjd)te, ba^ mit bem oer=

ftonbeSmäf^igen @r!ennen bc§ unrtfd)aft(id)en Crganiening, mit ber

@infid)t in ben dingen ha^ jittfidje Is^k'bürfniij fid) oereinige; hci^

mit bort, wo ber ^erftanb nid^t met)r augreid)t, um ben einzelnen

über fid) Ijinaug ^n treiben, bog fittlidje ^^ebürfni^ ergän^enb ein=

trete. jDcnn and) bnö mar i^m eine l'eben^anfgabe, ben 2)eutfd)en

au§ fevjiem ^nbinibnallebcn unb barum cgoiftifdjen 3)afein, feinem

(Setbftgenügen unb ©elbftgenie^en in ein @o,^ial=, in ein @emein=

leben, in bie 5lrbeit für anbere über,^ufül)ren. Xcx 3)eutfd)c l)atte

barin im fiebseljuten unb adjtgeljuten 3al)rl)unbert gro^e 9iüdfd)ritte

gemad^t, meil er burd) ben 2tbfoluti§mug öom ©emeinmefen au§=

gefdjloffen morben mar. 2Bir l)aben ^eute faum nod) einen begriff

baoon, mie fel)r mon fid) aU (Sinjcl^, al§ ^rioatmenfd) füt)lte, unb

ftaunen, menn SSiltjelm üon feinem ^ater ergölilt: „Sr mar jener

^eit einer ber erften, ber feine Betrachtung, feine ©orge über

bie ^amilie, über bie ©tabt t)inau§ ^u erftreden burd> einen atl=

gemeinen moljlmolleubeu ©eift getrieben marb." Unb boc^ ift baö

ein treuer, genauer Steflej ber 3^^t. ©elbft noc^ am Sube beg

britten Satjrjeljut^ beg neungetjuten Sal)rl)unbcrtg ftanb es menig

beffer. 5)enn ha bie Urfad^en nodl) nid^t befeitigt maren, bauertcn bie

Söirfnngen fort. 9tod) im Januar 1831 fd)reibt ^il^ig au§ ber

größten @tabt jDeutfd)lanb§ an ßorl^le: „2)er 2)eutfc^e lebt einmal

— and) nad) 1830 — mci)x für bie g^omilie als für bie Cffent=

tid)feit." 3)er äft^etifdje Xee bezeichnete bie Cffentlidjfeit, in bie fid)

bie ©ebtlbeten magten unb in ber if)re Xatfraft öerbraufte. 5lu§

biefem (Sid)einfpinnen ins 'i^rioatleben erflärt e§ fid), baf? man ben

©taat mie etmas ^^i^^^^'^)^^ aufa^, unb ba}i SSil^elm oon |)umbolbt

(1792 unb 1819) bie ©renjen ber 2öir!famfeit be§ Staate» auf

ha^ ©eringfte, bie @emäl)rung ber ®id)erl)eit, befd)ränfen mollte.

@egen biefe 5lnfd)auung fod)ten im neuen ^a^r^unbert



2)aä foäiole ^bcal. 567

^"vicf)te unb Öegel mit befonberer Mav^tit, 33ünbigfeit unb Äraft.

i^eibe öertraten ben Saß, ba^ erft im Staate fid) ber üernünftige

iBille ber lltenfc^fieit objeftiüiere, t>a^ ber Staot, jomeit er „oer=

iiünftig" fei, anftatt bie Sntioicfetung be§ Snbiöibuum» gu ^emmen,

oielmefir bem vsnbioibuum erft bie 3)fög(ic^teit gebe, fic^ in feiner

iBefent)cit ju entfalten, baß burc^ ben Staat nic^t bie J^^i^^^t

fonbern „bie (bemalt einer unbänbigen 9Zatur burd) bie grei^eit

nnterjodjt werben foll". Xa§> entfprac!^ burc^ou§ ©oet^eö 2tn=

idianungen, unb er lößt bes^alb in feiner ^^äbagogif bie Sichtung

uor bem ©efefe, bie (Sinorbnung in ba§> ©ange miditige ©(emente

ber ör^ie^ung fein. J^ütjjeitig fott bem einzelnen abgewöhnt

roerben, fid) auf fid) felbft, fein '-Belieben unb fein '-Belagen 3urüd=

^U5ict)en. Stber roenn ^i(i)k unb öegel bei i^rem itampfe gegen

ben 3ubiüibualmenfd)en mel)r politifc^e Qkk im ':?(uge t)atten, fo

Öoet^e me^r fogiate. 2(u§ ber Jeilnof)me be^ 3nbioibuum§ am

Siaatsteben refultierte nod) nic^t feine 2;ei(naf)me am fojiaten

^afein ber anberen. Xa^ man bie iöebeutung ber öffentlid)en

(bemalten onerfannte, ^alf noc^ nic^t bie Sage ber öefi|(ofen oer-

beffern. -Ta^u genügte aud) ha^ nod) nid)t, baf3 mon bie 33e=

beutung ber 5(rbeit mürbigte, nic^t, baf) bie ^öefilumben fic^ mit ben

x'trbeitern ^u gemeinfamer Xätigfeit oereinigten. Sg mußten noc^ fitt=

lid)e Jriebfräfte ^injufommen, bie ben 33efi^enben ^ur ©ntfagung
nötigten, i^n bemogen, üon feinem 33efi6e für bie 33efitUofen ju

opfern, feinen iöefi^ alö ein (Gemeingut ju betrad)ten, ^u beffen

gemiffen^aftem ^Senualter er eingefefet märe. 2)od) and) bem 33efi^=

lofcn ermäd)ft bie '^füc^t, fid) jum So^iahnenfc^en ^u umd)en.

.«einer ift fo gering unb fd)mad), t>a% er nid}t bem anberen Ijelfen

tonnte. 3eber foll bie grof^c unb fleine (^jemeinfdjoft, in ber er

lebt, nic^t blo^ alö eine politifc^e unb mirtfd)aftlic^e, fonbern auc^

al^ eine fittlid)e (^emeinfd)aft betrad)ten. 5tu» einer folc^en (^cmein=

id)aft ergeben fic^ ^"yorberungen, bie mcit über bie materielle i^age

be« ein,^elnen ^inauöge^en. 2)ic gan^e fittlid)=geiftige (Sjriften^ beö

lViitmenfd)en, bie nid)t burd) bos töglidje Srot befriebigt mirb,

legt fid) bem anberen auf's öeroiffen.
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Um 511 biefeni 5öer()ältni§ ^u gelangen, muf^ ber SOJenjd) nad)

beö tueijen jTidjtcrö 9iat ba§ (Müttüd)e in fic^ anfjncfjcn. 2Ber e^

bei fid) finbct, finbct (^ in icbeni nnbcren, nnb luie er fid) jelbft

baburc^ f)eiligt, fid) felbft ein (Megenftonb ber (£f)rfurc^t luirb, jo

uürb il)ni jeber anbere t)eilig, ein öegenftanb ber (Sf)rfnrd)t — and)

ber Siinber. @r fd)ent fid), i[)n ,^n üerle^en, nnb er beftrebt fid),

it)ni mit linber nnb liebeuoner .^anb l)ilfreid) ^n fein, I)ilfreid) bis

^ur Selbftnnfüpfernng, big ouf bie ©ünbe, bie i()n belüftet. 2)iefer

fü gefinnte SOicnfd) ift ber ma()r()aft fromme nnb reine, ber im

l)öd)ften Sinne fL\Male, briiberlid)e 9Jienjd). 3}ae (^rnnbmotiu ber

Sp()igenie fel)rt mieber, mie fie fetber in ber ©eftalt SJ^afariens

,^nriirffel)rt. 2)iefer im t)üd)ften Sinne fogiale 9}?enfd) ift cind)

allein bie fd)öne ^erfönlid)teit, bie ta^ ad)t,^el)nte Sat)rf)nnbert

bnrd) allgemeine nnffenfd)aftlid)e nnb fünftlerifc^e, bisweilen and)

meltmännifc^e 93ilbnng l)ergnftellen fud)te. 2)iefe§ auf bie fittlid)e

3^at fid) grnnbenbe ^beal ber '!perföntid)feit 5eigt in ber ein-

fd)rcinfenben 3öirflid)feit uiet fettener bie gefölligen ßinien bes alten,

aber eg ftet)t {)öf)er, eg ift magrer, eg ift nnenblid) frnd)tbarcr.

(Gegenüber ber getualtigen 9}?el)rnng ber materiellen Gräfte ber

9Jienfd)l)eit bebnrfte es einer @rl)öl)nng ber fitttidien 2öefent)eit,

menn biefe ä)?el)rung gum «Segen ausfd)lagen follte. 2)iefe (Sr=

t)ö^ung iüirb bemirft burd^ ben aug ber @^rfur(^t t)eröorget)enben

ßJemeinfinn.

^ür biefe erljö^te SJienfc^^eit gibt es feine SBeltftumpf^eit,

bie nur für fid) lebt, mirft, geniest, feinen 3Settfd)mer^ mef)r, ber

bie strafte in klagen nnb Xrübfinn i)erbrand)t, and) feine SSelt=

flndjt, bie bnrd) anbäd)tige 33ef(^aulid)feit nnb Spenben üon §llmofen

nad) ^-rieben ftrcbt, fonbern nur eine SSeltfrömmigfeit, bie ^n nn=

ennef5lid)er, frenbiger Xat für bie SSelt anfforbert.

Unb S)ein ©treben \d'S- in Siebe,

Unb 5)ein Sebcn fei bie lai.

2)ie ©loden ber ^anftbid)tnng flingen gu un§ herüber.
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fau^t war ba§ SebenSirerf ht§> S)ic^ters — öom erften

(gturmeebrauien, bas bie S3ruft be§ 3üngüng§ burc^tofte, bi§ gu

ben ftiüeu Xagen be§ 5t(ter§, lüo faum ein leifer Suft^utj biird^

bie friebootle SSelt be§ ©reifet ftric^. !öie in bas (Strapurger

©ören unb SSogen nnb S^tingen reid^t bie benjufete Strbeit an ber

5^id)tnng. 5(ber ha§' unbewn^te keimen unb i^Iben reicht bi§ in

tai' träumenbe Xaften unb Seinen ber Äinbf)eit. 2)enn nienn tt)ir

ba^ \lx= unb ©runbtfjema bes ^auft ousfpre^en füllen, \o ift e§

ber 9?erju{^ be^? SOienfcl^en, be§ großen SJJenfc^en: @ott ju erfäffen,

burd) biefe ©rfaffnng bie SSett ju Derftefjen unb in if)r ein Ieben§=

mertcö, gotterfüütes, in beftem (Sinne gottgefti((igc§ Öeben ju führen.

3)ag Äinb baut au§ ben fd^önften ©tufen ber ä)?inera{ien=

fommlung bes 3?aters einen ?(Itar unb löfet ouf if)m burrfj bie

erften Stratjlen ber (Sonne ^iändjern^erf fid) entgünben, um burd)

ben auffteigenben 9iouc^ fein „sunt Schöpfer fid) auffe()nenbe§

öemüt" an,^ubeuten. 2)er ^nobe ftüditet in \)a§^ 3)unfe{ ber

2Bätber unb und eine ernfte, öon alten 3?ud)en unb Sid^en um=

ftanbene ^id)tung burc^ einen 3^1»^ h^ ^i"^'"^ ^eiligen ."pain ob=

fonbern, um fid) @ott, ungeftört oon bem SBeüenfc^Iag be§ ^age§,

üon bem (betriebe ber 9J?enfc^en, Eingeben jn fönnen. 2Bie benn

überf)anpt „ein unbegreiflid)ee 3e{)nen" if)n oft in bie freie, reine

9Zatur treibt, bie it)m „unter taufenb fjeif^en Xriinen" eine neue

gijttlic^e 2Be(t ermedt. Unb ttjenn bie unterget)enbe (Sonne if)n

immer mieber magifc^ an fic^ ;^ief)t unb er fic^ „nid)t fatt an it)r
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jef)en faim", \o ift aud) bieö iiidjt^ anbere!^ a(^ bog bun!(e .^in-

ftrebeu ber fiiincnbcn Minbeöfeclc 511 ben (^kfübcn f)ol)Cv 9(^nen.

\Hber bie unicijiilbii'jcn Qaljre bcr .SiinÖf)eit uevt]et)eu. Tk
9?cflei-ton madjt fid) gcitcnb. 2)er il^erftaiib übt jeiue fuper^

!(uge Äritif. 2)ic Seipjiger ^elle unterftiifet bie ^eiieöung noioer

(Mläiibigfeit unb uerfc^cudit hci§> fc^ünc Tiiufcl, in bem bcr .Slimbe

fidj mit ©Ott eins gefüllt tjatte. Tainit uerfdjiüiubet für ben

Jüngling aud) Öiott Qug ber 33BeIt. 2)a braujjen — au^ertiatb

ber SBett — modjte einer nnerreidjbar tl]ronen, aber in bcr SBelt

ift er nidjt. @r t)at fie oielIcid)t cinft luie eine fnnftreidjc 'i)Jiafd)inc

gebaut, bann aber it)rem eigenen Xrieb= unb 9täberraerf übcr=

laffen. 3)ie SBelt ift fo wie man fie fief)t, unb ber junge ©tubent

lebt fie fo U)ic fie ift. (Sr njirb luie einer bcr anbern von (^3e=

nüffen, (Sutbet)rungen, (Snttänfdjungen t)in= unb tjergeiuorfcn, ^at

öiel büfe S'Huben, öiet Saunen. ®rft raö^renb be^ legten Semefterä

auf bem Älran^nbett erttjac^t — unter 3^üf)rung feinet tt)eologifd)en

^reunbcS iJanger — n)ieber ein ®e()neu unb 8udjen nad) ©Ott,

unb biefe» fe^t fid) in ber ^^^anffurtcr ilraufenftube unter bem

(SinfUiffe feinet 5(rgteg unb ber frommen .^augfreuubin, ber Äletten=

bergin, fort. @r beginnt gu al)uen, ha^ ÖJott fo ttjcuig au§erf)alb

ber SSelt fei, ba^ er üielmet)r gan,^ in if)r ift.

jDamit ttjar ein neueg ^unbamcnt geroouucu. 3öenn ("^ott

ganj in biefer SBelt ift, fo mu^ er fid^ irgeubmie ergreifen (äffen.

Wlan mu^ feinem iföcfen unb SSalten auf bie 8pur fommcn fönneu,

eö mu§ gelingen, öom ©tauben ^ur ßrfcuutuiö unb oon ber (Sr=^

fenutui^ ^ur Seligfeit ber Xeilnat^me an feinen @ef)eimniffen burd)-

jubringen. 9f?un ift gemifj @ott cor altem ber Urgruub be-? Sebeu:?.

So löirb mau if)u am e^eftcn erfeuueu, uieuu man bie „Cueüeu hc§

2tbtn^" erfennt. '^laä) biefen üuellen, nad) ben 9Jiüttern be« ücbeuio

ftanb bafjcr bc§ Süugliugö fauftifc^ec^ !i?erlangeu. (Sr arbeitet (eiben=

fd^afttid) mit SSinbofen, iuviben unb Üietorten, um eine juugfräu=

(id)e @rbe I)er5uftcUeu unb bicfe in ben SOJutterftaub überjufüljreu.

tiefem ^ei^en Streben entfpred^enb fd)reibt er (17. September 1769)

feinem j^renube Sanger in^ Stammbuch bie 2öie(anbfd)en 9_?erfe:
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„3a ®ötterluft fann einen Surft ntd^t )ö)\m6)tn,

3^cn nur bie CucIIc ftitlt,"

uiib fügt ^in,^u: „3o fü()tt im gaujen (Srnfte 3§r ^i^eunb 6)oet£)e."

vsn biefer ©eifte^uerfaffung fommt er im ^Hpri( 1770 nad^

3traBburg. dlod) fud)t er ireiter burd^ Häufung öon Siffen unb

burd) öfperimeiite — bie (i^emie ift immer nod) feine ©eliebte —
@ott 5u erfaffeu; ta loeidjen if)m burc^ Vermittlung ^erber^ bie

9cebel oon ben fingen. 5)er befreite Mid wirb gett)af)r, ba^ @ott=

^3tatnr burc^ ioebel unb bnrc^ 2d)rauben fid^ i^re @ef)eimniffe

\ nid)t ob^mingen laffe, ha\i bkit aber für ben offenen Sinn überall

1 fic^tbar feien, am beutlid)ften bort, mo er fie bi^^er om menigften

igefud^t: in ber Äunft. ©^afefpeare, ©rtoin oon Steinba(^, üiaffaet,

3)?ofe§, .öomer, Cffian finb oon ben Straf){en @otte§ bnrd}Ieudjtet

unb fpiegeln fie miber in it)ren SBerfen. ^^(m meiften Sf)ofefpeare.

„dr ift ber 93ertroute ©otte^"; er fiefjt mit ben 5t' ^en ©otte^

bie Öetjeintniffe ber 9J2enfd)ennie(t unb fpri(^t fie au§ mit gött=

liebem 5D?unbe. ^arum ftanb ber gottfudjenbc Jüngling oor feinen

SSerfen roie „oor ben aufgefd)(agenen Suchern beö Sc^idfalö",

barum füllte er oor i^nen „feine @jiften§ um ein Unenblic^e:!",

fein „3elbft jum 3elbft ber 2Se(t erweitert". Unzweifelhaft: e§

mar ein @ott, ber biefe ^^i'^)'-'^^ fc^rieb.

5(ber wie gefd^at) e§, \)a\i S^afefpeare unb feine§g(eid)en bie

Öebeimniffe ber 2öe(t burc^fc^auten? 2)a§ ©öttlid^e — fo oiel

f)atte ber Jüngling ebenfaüö erfannt — offenbart fid) niemanbem

unmittelbar. 3Bot)t getjijrt ein empfängüd)e§, begnabeteS 5(uge ba^u,

aber baä 2(uge mu^ bo§ £i(^t fud^en, ta^ eö aufnet)men foU.

3u feinem Verfterf, in feinem 93ud)e, in feiner ^iin^^^li-irmel, in

feinem djemifdjen (Gebräu ift tiaiif ^id^t jn finben, fonbern einfad)

im 2eben ber 2öe(t, bo§ rid^tig erfaßt unb öerftanben bac> Seben

©ottes felber ift. 5)er -J^ic^ter unb ^ünftter erfäf)rt bae (Smige,

@c^te, Zt)pifd)e, bie gijttüd^en ©runblinien unb (^runbformen be§

SBeltmirrmcfeuiö, inbem er bie 2öe(t erfäl)rt. Unb fo fommt ber

Jüngling öom Üöiffen unb oon ber Äunft, oom Grübeln, ©djanen

lunb Staunen ^urüd jum Sebeu. ö^ reift in ibm ber (Sntfdjtuf?,
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„fid) in bie J^liitcn bev (2d)icffate 511 mijd)en" ober, wie es fdjon

im Uvfauft l)eif5t, „fid) in bie !föett 511 lüagen, qU (Srbcinyef) uiib

all \l)v &){M ,^u trafen". iß3üf)( fjatte er aiid) in J^eip,^ig am

llreibeu bev 2BeIt fid) beteiligt, aber mit blöbem 'iHuge unb un=

reifem Sinn, unb fo blieb bog ®öttlid)e ber SBelt il)m üerfd)Ioffen

unb bemgcmäB and) ein göttliches Sd)offen i()m üerfogt. 3e^t

glü()te er banad), mit nenem ^»kifte bie 3Belt ^n erleben. 2!iefegj

!i^erlangen mar fo (eibenfd)aftlic^ in if)m, ha'^ er, menn es aiij

feinem anbern 3Bege mi)glid) gemefen märe, fid) ond) bem ^TenfeC

übergeben ()ätte, nm bnrd) il)n ^n — @ott jn gelangen. Gr oerläfjt

Stnbier^immer, JL'aboratorien, Älinifen nnb fliet)t t)inans ins meite

i^anb. 2)as erfte (Srlebni^, biirc^ bo§ er hti ber neuen SBanber»

fc^aft bnrd)§ Seben fjinburc^fc^reiten mn|, ift ein ^etl ouffdjlagenbe

iMebesfeuer.

3n biefem ©innen, ©treben, ©rieben taucht öor feiner (5r=

innerung ein in ben Äinbertagen oft gefef)ene§ 'ipnppenfpiel auf,

ba§ Dom j^ioüor j^auft. (S§ mar ein altes, mit feinem Stoff unb

feinem .'pelben bis 5U 9f{enaiffance unb Stefornmtion 5urüdreid)enbes

!ßoItsfd)aufpie(, ha^, öon ben aufgefUirten unb . gebilbeten !^er=

ftanbesmenfd)en in feiner öinfalt unb !iiefc nid)t mef)r gemürbigt,

auf bie ^uppenbüf)ne f)atte flüd)ten muffen. @in burd) alle§ 3S>iffen

unb Grübeln unbefriebigter gorfd)er oerfc^reibt fid) bem Xeufel,

um bur^ if)n alte 2Siffenfd)aften unb fünfte, alle @d)ä|e unb

®enüffe ber SBett ^u erlangen, burd) if)n eine 3<^itiöng fid) mie

C^iott ju fiif)(en. ^^ gefc^iefjt, fomeit es bem -Teufel möglid) ift.

^ouft fö{)rt mit if)m burc^ bie SSelt, mirb ein 3t^"&ci^^i^/ ^^^ ®^=

matt über Sebeube unb Xote ^at, foftet jeg(id)eg i8ergnügen, aud)

ha^, an einem «öergogg^of ^u meilen, mo er Xote zitiert unb bos

•Öer^ ber g^ürftin erobert, big er enblid), oon attem gefättigt unb

bod) nid)t befriebigt, 3ieue empfinbet unb fid) @ott in innigem

(Mebet ,^umenbet. Sn biefem entfd)eibenben SJioment füf)rt i^m ber

teufet bie ^dma gu. 'iSon it)rer Sd)iinf)eit beraufd)t, [äf5t ^auft

alle frommen Ü^euegebanten, ftür^t auf fie ,3u unb umarmt fie.

5(ber in feinen 3(rmen üermanbelt fie fid) in eine ^urie — unb.
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um irbifc^en @emiB unb ^immlijcfje Seligfeit betrogen, öerfiiUt er

ber .'püIk.

5^a§ limr ein merfunirbiger Stoff!

'£>ie wiiuberOar üeridjtaugeu ]idj bie 9J?ottoe biefe§ 2)ramo6

be« uubcfriebigten (Stubteren§ unb ^orjdjen^, beg @e|nen§ wad)

göttlid)em unfein, ber oerfucfjten 2Se(tfat)rt, ber Umorntung ber

^elena, beS '^(ufent^attl am ^er^og^tjofe mit bem eigenen erlebten

unb geträumten Sebensbrama ©oetl^eö!

2)a§ ^elenamotit) !lang in if)m öielfac^ mieber. §e(eno mar

i^m im Stugenblicf jene Iieb(icf)e (Slfäfferin, bie i^m in @efen=

{)eim mie eine Sonne aufgegangen mar. Unb biefeg fc^öne, un=

fc^utbige 3)?äbd)enbilb manbette fid^ fd^neü genug für i^n — burd)

bie eigenen @emiffen§qnalen — in eine ^urie um, bie it)n grau-

fam peitfc^te unb ber öölle §u§utreiben fd)ien. O^reilicf; nur fc^ien.

3!)enn e§ mar bod) reine Siebe, bie er empfunben unb bie it)m ge=

fc^enft morben mar. Solche Siebe mar 5(bfd^ein ber göttlicfien

oUgegenmärtigen Siebe: menn e§ i^n nid)t feine 2öeltanfd)auung

getet)rt, fo ^ätte er e§ fdjon an i^ren 3öirfungen gemertt, benn fie

^atte it)m „emige g^Iammen in bie Seele gegoffen unb in§ früf)

melfenbe ^erj boppeIte§ Seben" (%püi 1772). Unb bie Cuaten

ermiefen fid) nur a(§ Säuterung§f(ammen, al§ ein 5lei( jener emigen

^^(ommen, al§ eine @nabe be§ Sd)idfa(§, bamit fein ^er^ aüeS

Unreine abftoBe unb lauter merbe mie gefponnen @oIb.

Unb gum anbern tonnte, ja mu^te it)m ^elena Sinnbilb

oUeö Sd)iJnen in ber .Slunft merben, ba^ er eben fo innig um=

Qtmt, Sinnbilb be§ eigenen Äunftibeal§, jn bem er fid) ergeben

ttJoUte unb jn bem er fid) je^t fd)on mond)ma( erf)oben füEjIte:

„3^r 9Jhifen, it)r (£t)aritinnen, i^r umfd)mebt mid), unb id) fd)mebe

über '^Baffer, über Srbe, gi3tterg(eid)" (3Banberer§ Sturmüeb, 5(pril

1772). Unb i^u biefer f)ot)en, eckten iiunft rang er fid) empor

ouf bem 2Bege burd)5 Seben, ben bie Siebe bejeic^net.

Tie Siebe ju einem einjelnen fonnte aber für it)n nur ber

$Jurd)ganggpunft ju einem liebenben Streben in boä 5((Igemeine fein.

2Re()r als ben einen galt if)m bie SUienfc^^eit p beglüden. .^ier
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floffen bie '^kk beg ^Did^ters itnb be§ 'i^olitiferö in ein§ 5ujaiumen.

3)arinn galten \l)n feine Slnmen, ob fie and) feine Äniee um^

fd[)tini]cn inib i()ni mit i^iebe^nuc^en frfjincirfjcln. llnb barum betet

ev in jenen frühen Xagen, es möc^e, „menn er jatt fei irbifdjer

@(^ön!^eit, bie I)imm(ifd)e it)n aufnel)men, bomit er mef)r dg ^^sro=

nietf)en§ bie @elii]feit ber ®ötter anf bie ©rbe leiten tonne" ('1771/72

oon beutfc^er Sanfnnftj. ^^on (^retc^en feinte er fid^ gn A^eleno.

llnb nnn ba§ StRotio oom V(ufentt)a(t am .^er^ogsfjof. Xas

berüt)rte fid) eicjen mit einem SQJotio au§ feiner erhofften, er-

träumten gnfünftiflen iJebengbal)n. 3f)in qI§ ^nriften loinfte bei

feiner 33egQbung oon uornI)erein eine größere offentlidje Xätigteit.

2)a5U tDoIlte it)m fein 35ater bie 3öege batjnen, it)n nac^ 3Be^(ar,

'JRegengbnrg, Söien fd)iden. 3n Strasburg ferner fuc^ten gan,^

ernft^aft Äod), Cberlin unb Solgmann if)n für bie ftQOtgmiinnifdjc

2Qufbat)n ju gett)innen. Slber über all t)a^ ging fein eigene?

©et)nen unb 35>ünfc^en, in großem ©tile tjonbelnb in bie 3^öl!er=

gefc^icfe einzugreifen. @ine foId)e 8e^nfu(^t nad) !öo(f§begIürfung

lag bamalg im ^hqz ber aufftrebenben Sugenb, ber audj l)ierin

^erber bog meifeube, ttJedenbe Signal gab. 2)iefer :pl)antafiertc

boöon, on bie ©eite Äat^arinag ^u treten unb mit if)rer ^ilfe

Jiiiulanb, Ufraine, Diu^lanb, bie 333 elt ^^u beglüden. llnb raie

.Sperber @oetl)e anregte, fid) in 3)löferg patriotifdie ^^l)antafien ju

oertiefen, bie fd^on im Cgnabrüder ^ntelligenzblott gu erfd^einen

begannen, fo tt)irb eg auc^ mittelbar auf ."perber gurüdgeben,

tüenn er \id) um bie Söenbe üon 1771—72 in bie 9ftegierungg=

ibeole üerfenfte, bie ^aUer im llfong geidjnete, unb menn er

baraug feinem &ö^ bag dJloito oorfe^te: „^ag llnglüd ift ge=

f(^ef)en, bag ."per^ beg SSolfeg ift in ben ilot getreten unb feiner

eblen Segierbe me^r fäl)ig." 5)a^er audj feine beiben erften grof^en

Sßerfe, an benen er in biefer ßeit arbeitete, politifc^e ttJoren: Säfar

unb 6Hi|. llnb fo üerfolgt ilju meiter ber ©ebanfe an poIitifc^=

reformatorifd^eg 3iMrfen, er ftubiert neben SU^ifer äBielanbg golbnen

©piegel unb SDJad^ianellg ^Bnd) oom dürften. So entmirfelt fanb

Saoater im ©ommer 1774 feine politifdjen ^been unb ouf einem
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jolrfjen ©runb uon (Energie ru^enb, baB er aufrief: „@oet{)e

uiäre ein t)en:(ic^e5 f)anbe(nbe§ SBefen bei einem g^ürften."

T^iefer SBunfc^ fpnfte bei ©oetlje längft uor unb niufe if)m bas

illJotio: „^-auft beim .Soerjocj" lieb gemacfjt nnb ebenbilblid) gezeigt

haben, lange beuor er mit bem meimariidjen ^iirftenfianje in 35er=

binbung fam. ©o fetteten i^n bie »id^tigften 9JZotioe on bie naiöe

^-abel unb erzeugten in if)m ben unmiberftet)Iicf)en ^Trieb, ba^

alte ""^^uppenjpiel uniäubidjten, um ein bid)teri]d^e§ @efä^ gn ge=

minnen, in ba§ er aÜ feine ©orgen, ©d^mergen, SSünfd^e, @eban!en

bineingie^en tonnte, unb fo inmitten be§ ©trube(§ öon Stürmen

unb Iräumen, bie it)n um^ermirbetten, eine relatine 33ernt)igung

\ü erlangen.

Um fo fefter aber f)ängt er fid^ nic^t blo^ im ^Ingenblicf,

ionbern and) in ben folgenben Sotli-'en an ben S^ormurf, aU otle

bie 9Jiotioe, bie er entt)ielt: (^ottfudjen, @otte§ferne unb öotte§nät)e,

(Glauben unb Unglauben, 2)rong nod^ 2BeIterfat)rung unb SSeIt=

betiitigung, l'iebe§Iuft unb 4eib, ©innlidjfeit unb ^bealität, fort=

bauerten, ja teilmeije fidj oerftärften, unb aubere 'iOJotioe, bie neu

bin.5(Utraten, fid) bequem in b^n biegfamen ©toff eiugliebern liefen.

Unter i^nen befonbers has^ eine: ber C^eban!e, burd^ ©elbft=

aufbebung bes irbifdfjen 2)afeiu§ bie @emeinfd}aft mit (^ott ju

er^iüiugen.

©0 entftanb ba§ gro^e iBerf feinet iieben§. @r bitbete es

lange in feinem Äopfe au§, of)ne etma§ baoon aufjufc^reiben. @e

toar ba^ and) fonft feine (*»)en)ot)ut)eit. 5lber ^ier I)atte er eine

befonbere ©c^eu öor bem 9äeberfd)reiben. %l^ ob er ben foftbaren

©toff entmeit)te ober al§ ob bie ©c^rift.^üge unt)erUifd)Iid) mären,

fjütete er fid), menigftens oon ben ^ouptf^enen etmas uieber=

jufdjreiben, mos nid)t gut mare. Unb fo tonnte er fpäter rütjuien,

bog ©tüd, fomeit er e^ bis 1775 öoUenbete, fei in ben ^aupt«

i^enen ober beffer in ben i^m miditigften unb liebften Partien gfeid)

fo ot)ne .Siou,^ept t)ingefd)riebcn morben. ^Hber zögerte er aud) mit

ber 9Jieberfd)rift, ein Webeimnie mad)te er nid)t au^ feinem ^i^or*

t)aben. Gr er,;^ät)lte ^. 58. fd)on im ©ommer 1 772 in Söe^tar ba=
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öon, fo bafe im luidjfteii viaf)v i^iu (^^ottev beu „^^"ft" obforberu

fonnte, jobalb fein Äopf i{)n au^gebrauft. 3n biefem 3al)re ^at

er nnd) eiiblid), luic tuir üini il)ni ielbft luiffcn, geiuagt, ba^i in ber

iöriift fü Ijcqlid) gepflegte "•^^oeiii bem falten '^l^apier au^uüertraiieii.

3n tuelc^er 9ietf)enfolge e^ä fid) üortjer innerüd) auSgebilbet ()at, ift

leichter gu fagen, als in luelc^er er eö ouffc^rieb. Unstüeifelfiaft

\)at bie ftille iiopf= luib ,s5cr,^en§arbeit mit ber (Meftaltimg be§

erften SÜfonolüge!« begüimeii, beii er nod) in Strafsburg üor fid)

tjingemurmelt t)aben modjte. 2)ie Unterrebung mit bem ©rbgeift

luirb fid) balb aiigefd^Ioffeu l)aOen, fobaim ber erfte Xeil bes^ (^e=

fpräd)C^ ,^tt)ifd)eu Sd)üler uub i\)iepl)ifti.i, fo mie er fid) in bem 1887

aufgefnnbenen „Urfanft" nn§ barfteüt, mit billigen platten SpüBen

über 8tnbentcn logig, über ben ^er!el)r mit '•^^rofefforen, Se,^al)Iung

ber ^anbtt^erfer u.
f.

m. (S§ ift nid)t redjt gloublic^, baf? ber etmaä

länger üon ber Uniüerfitöt entfernte, mit trüpifd)er 3d)nclligfeit

reifenbe Süi^g^ing nod) an biefen gemi3t)nlic^en Stubentenfdierjen

Gefallen gefnnben fjaben follte. 5llle§, moö ba,^mifd)en lag, be=

fonber» bie 33egegnnug unb ber ^-Ik^rtrag mit i)J?epl)ifto, mar fd)mie=

riger gu geftalten unb bröngte nid)t fo. (Sr lie^ el begl)alb gern

oorläufig liegen, unb fprong üielme^r, mie mir meinen, fogleic^ auf

bie @retd)entragöbie über — nod) in ben erften SDionaten beö

3al)re§ 1772, unmittelbar nac^ 58eenbigung beö C^ij^. ^[)xt Slow-

^eption lag freiließ nod) früher. Sie luirb erfolgt fein in bem

5(ugenblide — dwa im September 1771 —, mo er auf feine

©rflöruug, ta^ er fid) nic^t gu binben oermöge, oon g^rieberife

eine ^Intmort erljielt, „bie il)m ha^ .^er^ jerri^", unb „eine @pod)e

büfterer 9ieue" begann. Um bie „Unertröglid)feit" feinet Sd)ulb=

gefü{)fö gu minbern, griff er fogleicf) im @i3^ ju einer fdjmeren

23u^e burd) bie Selbflgei^elnng, bie er in ber ^igur bee !äSeie=

lingen an fid) ooll^og. SIber fie genügte nid)t unb fonnte nic^t

genügen. 2)enn ma§ SSeislingen ^inmegrafft, ift nid)t bie qualooüe

(Srinnerung an bie oerlaffene SOJarie, bie obenbrein einen mürbigen

(Srfa^ finbet, fonbern ba§ ©ift ber ^ul)lerin (eine ^elena im

Sinne be§ ^uppenfpiel^j, ber er ftc^ finnbetört Ijiugegeben. ©on^
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iinber^ timrbe ba§ S)ic^tergett)iffen belaftet unb eben baburc^

gang anbers befreit, ttjenn bie ©eliebte in ha^ ben!bar fd^toerfte

Unglürf, in troftlofeg 55erberben geftürgt roarb, unb bog 33ett)u^t=

jcin, biefee furchtbare Sc^irffal öerfdjulbet gu ^aben, bie 8eete

bc§ öergroeifeinben, finn(ic^=überfinnlic^en g^reierg überiDältigte.

So fpann er in feiner ^l^antafie ba^ 8efen^eimer @r(ebni§

bie an ba§ buufelfte Snbe au». 2^ie fo geformte 3^i(f)tung

njar i^m in it)ren büftern, f(^re(ft)aften, peinigenben 9J?omenten

ebenfo teuer wie in i^ren fd^önen, lichten, lieblid^en, unb ha bie

einen ben anbern Weber geopfert werben !onnten nod) burften, fo

fc^woU bie (Spifobe, burc^ bie ^an]t nad) bem ^lane ber ^id^tung nur

^inburc^fd)reiten follte, gu einer felbftänbigen großen 2)id^tung an,

bie fid) aber nid)t, wie fpäter bie Söal^Ioerwanbtfc^aften, au§ bem

SJerbanbe be? ©angen t)erau§Iöfen lie^. 3)er ^ic^ter mu^te fid^

frü^geitig mit bem ©ebanfen oertraut madjen, fein 2)rama §u

einem boppetteiligen SSerfe auggubauen. SSie weit er 1773 mit ber

92ieberfc^rift bee bi^^er „im ©e^im 2)iaIogifierten" gefommen fein

mag, wiffen wir nid)t. Sidjer ift nur, ba§ er in ben Sahiren

1773 unb 1774, namentlich nad^ Seenbigung beö Söert^er im

i^bruar biefe§ 3a^t:e§, ben 3(nfang unb ben weitaus größten Xeit

ber ©retc^entragöbie ju Rapier gebracht ^at.

Denn fonft f)ätte Soie, bem er am 15. Cftober 1774 ba^

SKanuffript öorla^, nic^t melben fönnen: „8ein 2)oftor ^Quft ift faft

fertig." ©r ()atte, wie gwei SJJonate fpäter auc^ Änebel unb tiort)er

9)Zerd, ben ftärfften ©inbrud baoon. Soie urteilte: „eein 2)oftor

i^uft fc^eint mir ha^ ©rö^te unb (Sigentümlid^fte oon atlem" (wo§

@oett)e ii)m oorgetefeni; Snebel: „3m 5)oftor g^auft finb gan§

ou^netjmenb ^errlic^e Svenen". S[>?it wat)rer 33ewunberung t)er=

I folgte 5Dierd, in bem ber 2)icf)ter injwifdjcn has: befte, wenn aud^

nid)t ba« einzige üKobetl für feinen 9)?ept)ifto gefunben t)atte, ba§

SBerben be§ 23erfeg: „@s ift mit ber gröf^en Xreue ber 9?atur

abgefto^len .... ^d) erftaune, fo oft ic^ ein neu ^tM gu fetjen

bcfomme, wie ber Äerl gufef)enbg wäd)ft".

®oett)e würbe mit ber 2)i(^tung otImät)Iid) fet)r mitteilfam.

«iclfdjoroef^, «ortlje 11. 37
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5aft jeber feiner 93ejiid)er uiib J^reimbe befommt fie ju ^öreii.

Sc^on im 3at)re 1775 ift be^^alb i^re (Sfiftcnj tüeit^in bc

fonnt; S^icolai ^at fogar im ?IpriI gef)ört, „er foüe in i^r, luie

er leibe nnb lebe, aufgeftellt merben", tva^ fid) nn^weifeüjaft

auf bie ^igur SBagnerg bejie^t; unb öobmer mü im Suni, als

@oett)e in ßüric^ njeilte, roiffen, biefer ujoüe bort on bem <BtM

arbeiten.

^^(ber ©oet^e t)at meber in ber 8c^tt)ei5 nod) üort)er ober

nad)l)er oiel baran getan. jDaö ©tüd tjotte im Slugenblid feinen

bringenben fieben^get)alt anf^nne^men. j}ür biefen öffnen fid)

anbere 9lat)men: ©teüa. unb ©gmont. 2)ie ?(rbeit an if)nen, ber

33räutigam§ftanb, bie lange Steife nct)men ben beften Xeil ber ^eit

fort. ©0 !önnen h)ir aug ben unS ert)altenen S^ad^rid^ten nur im

September imb 'C!tober einige 5Irbeit an bem SSerf erfennen, bie

faum me^r als brei ober üier ©ä^nen, barunter ^InerbadjS Äeüer

{„[6) mad)te eine ©gene an meinem ^auft. . . Wliv mar'g in oÜ bem

lüie einer 9?atte, bie @ift gefreffen ^at", 17. ©cptember 1775) um-

faßt ^aben n)irb.

9äm erfolgte bie gro^e ©djicffaignjenbung. (5Joet{)e fommt

nac^ SSeimar. @r mar je^t an einem ^er^ogS^of. ®ag ©efidjt,

bas if)n auö feinen Xrönmen unb mieberum au§ bem ©piegel bei?

^ipuppenfpielö angeblidt, erfüllte fic^. äBic^tige Partien beS groj^eu

2öer!e§ fonnten fic^ au§ ber SBirfüc^feit mit SebenSfaft fütlen:

.^ofleben, ginanpbte, 9Jlnmmenfd)anä nnb baS bebeutfomfte, ^au^

ften§ 33emü^en, einem tötigen S^olfe auf freiem ©runbe ein mürbigeS

jDafein jn fc^affen. SIber f)ier ftanb gerabe ha^ (Erleben bem 3)ic^ten

im 3ßege. ^umal t)a§> Ie|te ßiel, baS 3Seimarifc^e 5ßoIt ju beglüden,

ha^ „lagemer!", ba§ er fic^ fetbft aufgetragen ^atte, „erforberte

madjeub unb träumenb feine ©egenmart". Unb ha fonnte i{)n

feinerlei Semunberung bemegen, ba§ 2)id)tmerf fortjufüf)ren. 3^enn

auc^ t)ier, in bem fo ganj anberS gearteten Ä reife, mor bie 33e*

munberung, bie 3^auft ermerfte, bie aüer^öc^fte. ®r laö tas mer!=

mürbige ©tüd balb oor, in ber gaffung, muffen mir annet)men, raie

e§ baä ^offräulein Souife oon @i)c^f)aufen bamalS abgefd)rieben f)at,
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— ben fogenannten Urfauft. „2)ie |)er5oginnen »aren gerodtig ge=

rü^rt bei einigen Sjenen," berichtet ^ri^ 8toIberg am 6. 3)eäember

1775. „'5}?arobiert fic^ brauf ai§> 3)o!tor ^auft, bo^'m 5:eufel felber

nor if)m grauft", bidjtet (äinfiebel im 3anuor 1776. 5)en SSeima=

ifc^en J)id^tergenoffen ^ei^t er in fci^er^enber SBürbigung feiner gen)al=

igen 3^ic§terfraft frf)(e(^tf)in ber „ß^uberer", mie ber §elb am

oerjogs^ofe im ^^uppenfpiel. „3)ü§ Io^ mir einen ßöu^erer fein,"

iieint SSielanb. „®er ^Q^^^i^^i^ w^ö ^^^ ^i"^" fleinen ^rei§,"

id)reibt .Sperber ^u einer gauftüortefung einlabenb. Sn einem geft=

ipiet jum 28. 3Inguft 1781 njirb er bereite gefeiert ü(§ $)ic^ter

bc^ 5fl"f^- ^^^^^ meber biefe .^ulbigungen noc^ ber Spott Sart

:?(ugnft§, „ber ^^auft fei ein ©tijc! öon einem @tüde, n)eld)e§ ha^

i^ublifum immer nnr aU Btüd ^n behalten leiber befürd^tet",

:onnten ben -Tirfiter öon feinem (Sntfd^Iu^ ablenfen, bem t)eiligen

lageroerf feine Äraft ju opfern. @rft aümä^lid^ beginnt i^m bie

irfenntnig auf^ubämmern, ha^ er auf falfd^er S3o^n fei, ba^ er

mtt)v beftimmt fei, fitt(icf)=po(itifc^e ^beale ^u ^eidjuen, aU fie ju

uermirflic^en, ober rid)tiger, ha^ er meit met)r leifte ^ur 3}ertt)irf=

lid)ung biefer ^beole — ^ur ^erab^otung ber fjimmlifc^en 3u-

luelen, mie er fie einmal nennt — , menn er ha^ 35crlangen nad)

ibnen in ber SDJenfc^^eit burc^ bid^terifd^=fQmbo(ifdje !^erf(ärung

cnt^ünbe, ol^ menn er in einem fleinen (Staate ein paar ^aufteine

\ü bem 9ftiefengebäube t)erbeifc^Ieppe. Unb nun fe^rt iJ)m bie

3ef)nfuc^t nad) ^elena jurüd. SBoi)! tjotte er fie in frül)em 3ugenb=

;aumel fd)on ^u umfangen gett)ät)nt, aber nur ben Soum it)re§

lOJantel^ ^at er gefügt. 3nsh)ifd)en l^atte fic^ ber SebenSbrang

icftidt, gebämpft, ber Sc^önt)eit#brang oerftärh. jJ)a§ 2öat)re,

Da« er im lieben gefnuben, mu§te, menn eg alä göttlich öor ber

'^(ufjenmelt erfd)einen foßte, mit bem Sd^önen fid) burc^bringen.

.100 aber mar ^elena fid)tbarer, mo t)atte er et)er bie 9JJügIid)!eit,

üe in befeügenber 9?ät)e ju fdjauen unb, menn er if)re Önabe er=

ringe, fid) mit if)r ^u uermöt)(en, ai^ in ben t)efperifd)en ©orten

jenfeitg ber Stlpen? Unb fo ^ie^t er alg frommer '»^ilgrim nac^

Italien. Seine Hoffnungen, feine SBünfc^e erfüllen fid). ^elena

37*
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traut fid) il}m an. @r füf)It in if)rcm 93e[i^ eine 5^erflärung, eine

t)öf)ere ©iiftenj.

(Sioet()e f)atte ie|t ade @(cmente beifammen, um ben ?^anftj

fürt5ufüt)ren unb ^n ooUenben. (Sr t)atte bie meujdjüdje (^efe((fd)aftj

in allen !Sd)id)ten fennen gelernt, xoav burd) olle Stimmungen,)

kämpfe, ©elüfte, S3eftrebungen feinet A^elben l)inbur(^gegangen,

l)atte in alle ©podien ber (Mefdjidjte tiefe S3lide getan, l}atte fid^j

eine fefte Söeltonjdjauung erobert, bie il)m ha^ j^kl [idjcr ab^u»

fteden geftattete, unb ()atte enblic^ für feine Ännft bie ^ödjfte ©tufej

erreid)t. A)ie unb ba fel)lte freilid) noc^ eigene ':?lnfd)auung, fo für

ben Ätrieg im öierten 3l!t be§ äiueiten Xeilö, fofern biefer bamal^j

fd}on geplant tüar; aber ba§ fonnte au§ ber ^l)antafie ergänstj

»erben, wä^renb für anbereg, wie für bie Urbarmad)ung beä

©umpfeg am ©ebirge, Stauen in feinen 9J?aremmen met)r al§ ein]

^öorbilb getüötjrte. ®a jubem baut ber italienifdjen ^erjüngunc

bie 2)ic^terfraft tt)ieber frifd^ fprubelte, fo fonnte er bie SlrbeÜ

mutig aufnehmen.

Sn ber Zat gefd^at) e§ and), unb er überfd^aute sngleid^ mit

fold^er Älar^eit unb @ic§ert)eit bie ttjeiten uod) jn burdjmeffenbet

(Streden unb fül^lte fid^ fo fd^affenSfröftig, ba§ er im Sluguft 17871

bie .poffnung au^fprad^, oon Sf^euja^r bi§ Cftern — üorl)er fotlte

ber Xaffo jum 5lbfd^lu§ gebradjt merben — ben O^anft ju be=

enbigen. 5tber 9lom bot il)m nod) ^u oieleS, um il)m 9f?u^e am

Sdjreibtifc^ ^n laffen, unb fo blieb trol^ ber beften 5ßorfä|e ^auft

liegen. 9tur bie ."pefenfüdie enftanb in ber ^-^illa Sorg^efe unb

ein @tüd ber ©^ene „2Balb unb §ö^le", an^erbem ber '!plau

für ben ^toeiten Xeil. :3m Suni 1788 fe^rte er nod^ SSeimar

äurüd. 58on ^Imtggefdjöften faft ganj befreit unb oon 3c'-"ftreu=

ungen nid^t abgeteuft, tonnte er je^t tapfer arbeiten. 5)er Xaffo

mxb benn auc^ bi§ gum Quui be§ näd^ften Sol)reg fertig. ^\e|t

wav ber O^auft an ber 9?ei^e, fd^on au§ äußeren @rünbeu, meil

ber ^id)ter it)n für ben fiebeuten Sanb ber erfteu Sammlung

feiner Söerfe oerfprodjen ^tte unb bie \Uuggabe biefeS i8anbe§ oor

ber Xür ftanb. 2Bir follten nac^ beu italienifd^en Minderungen
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De§ 5)id)ters meinen, er t)ätte barauf brennen muffen, bie fo lange

uer^ögerte 5lr6eit je^t gum 5(bfc^Iu^ p bringen. Statt beffen

iieräicf)tet er auf bie Söeiterarbeit om ^^auft, noc^ beoor er eine

.'öonb angelegt i)at @§ 9efc^ief)t bieg in einem 93rief an ^arl

:?(uguft Dom 5. 3uli 1789. SBo^er biefer plö^Iid^e, überrafd^enbe

^-I^er^ic^t? ?(uf feine biditerifc^e (Schaffen^Iuft l^otte fic^ im Swni

oin tief fdimer^Iic^eS Greigniö mie 9}?e(tau gelegt: ber 93ru(^ mit

,^-rau öon 3tein. Unb fo begnügt er fic^, ba ber fiebente iöanb nun

einmal ^erau^fommen mufete, ben g^auft al§ 33ruc^ftü(f ber Cffent=

lic^feit 5u übergeben. @§ erfdjien 1790. (S§ mar mef)r unb meniger,

a(» er 1775 nac^ 3Seimar mitgebrad)t ^atte. '^a^ SJJe^r bem

„Urfauft" gegenüber bilbeten bie in Italien fertiggefteßten Svenen:

r>eyenfüd)e unb Sßalb unb ^öf)Ie, anwerben! einige S^erfe, bie

uir Sdiülerfgene überleiteten, unb ein (Sinfd^ub in biefe, ber aud)

uon ^urifterei unb ^t)eologie ein fräftig 2öörtd)en fügte, nad)=

bem bie ©jene oon ben Stubentenfpö^en befreit mar. ^iefe§

:iJ?e^r moüte für bie fünftterifd^e SSirhmg nid^t oiel bebeuten unb

lonnte nid)t entfernt ben 9^aub gut machen, ben er bur^ baQ

'Reuiger an bem ^i^oQwitmt ^u begef)en ben 9J?ut §atte. @r lie^

^en SRonoIog 3!?alentin§, beffen ©fiften^ fid^ in bem ^^ragment oon
;

1790 überf)aupt nidjt oerrät, meiter bie Svenen „STrüber Xög. 3^elb",

„9>Jad)t. Cffen 5«Ib" unb „@retd)en im Werter" fort, fo bafi felbft

bie C^retc^entragöbie mic ein ©äulenfdjaft ot)ne Kapital baftanb.

(5r beging biefen 9'taub, meil ber 9)?onoIog 3>a(entin§ it)m ^^u

ifoliert, meil bie ilerferfreue unb „trüber Xag" in |überleiben=

idjaftlic^er naturaliftifd)er ^rofa fjingemü^It mareu; feine neu ge=

monnenen ibealiftifd)en Äunftanfd^auungen ober ftonben i^m f)ö§er

ate ber Seifaü beö "»^ubfüumg. @r ^at fpäter, mie befount,

milber gebadjt unb menigftenö bie S^ene „Xrüber Xag" in ber

atten 'J|Srofafaffung fte^en laffen.

Xie au*bred)enbe fran,^i)fifd)e 9ieooIntion, bie Jeilna^me an

bem ^elb.^uge nadj ^ranfreid) unb an ber Einlagerung oon SJiain^,

bie politifdjen (Gärungen in jDeutfdjIanb fonntcu ben gelähmten

Xid)terncro uid)t beleben, ^o füt)rte ein glüdlid)er Stern ©editier
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Qit feine Seite. Unter be^ 5^^^""^^^ deftrifiercnber 93erü^runfl

md) bie Säfjmung, unb bie alte poetifc^e Sdjüpfertraft fel)rte

^nrücf. 9(ber eine nnbere, ebenfadö fcf)on tängft begonnene '^id)--

tnng, SBillielm SO^ieifter, nnb eine jnieite, bnrrfj bie ^^'tereigniffe

fid) anfbrängenbc, i^ermann nnb 5)orütl)ea, naljnien ^nnöd^ft feine

©(^Qffenglnft in 5(nfprnd). (Srft im 3nni 1796 wirb bie 93a^n

für ben 3^nnft frei. ?tber nod) fet)Ite bie Stimmnng. 9{nö ber

t)eiteren, rea(iflifd)en Ä1art)eit SBit^elm 9}?eifter§ unb .^erntaun

unb 5)orot^ea§ ben 2Beg ^u bem metap^Qfifdjen .^eübnnfel beg

^anft gu finben, war nid)t leidet; er wirb erft gangbar, at8

bie ju red^ter @tunbe auftaud)enbe Sfieigung ju Sadabenftoffen

bie 93rüde fdjlögt. ilJun brängen fidj bie alten uiot)Ibefannten

©eftolten aug S)unft unb S'Jebet i^m ^u, unb bie^mat i)at er ben

9)?ut, fie feftjut^alten. ©ein Sufen fü^It fid; jugenblid) erfd)üttert

üoni 3oubert)auci^, ber it)ren 3"9 ummittert (ßueignung, gebid)tet

24. 3uni 1797).

9?od§ met)r atö in Stauen fe^en wir if)n je^t im oollen @c

füt)te feiner |)errfci^aft über bie nod^ §u bewättigenben 9?iefenmaffei

be§ (Stoffes. „®er ^tan ift ungeheuer," fagte SBiltjelm oon i^um*

bolbt, als er buri^ Sc^iUer öon if)m Kenntnis erf)ie(t; er' felbft obe

fpric^t am 1. ^uli 1797 ha§> erftaunlid)e SBort auS: „60 täme je^t

nur auf einen rutjigen SOlonat on, fo follte ba§> SBerf ^n männigüdjer

^erwunberung unb (Sntfe^en wie eine gro^e SdjWammfamilie aus

ber (Srbe wodifen." Stber an ben ru{)igeu 9Wonat war weniger

benn je jn benfen. Staub er bod^ auf bem Sprunge, wieber uac^

Stauen ^u geljen! So, fd)on bie (Srinnerung an Stauen, bie in it)m

burd^ bie 5tnwefent)eit feines römifd)en ^unftfreunbeS §irt befonberS

gewecft worben war, ift bem O^auft üerberbtid). Unb fo (jören

wir if)n am 5. Snii bereits wieber befennen: „^^onft ift ^urürf^

gelegt worben, bie norbifdjen ^fjontome finb bur^ bie füblic^en

SteminiS^enjen ouf einige Qdt äurücEgebrängt worben." 5(uS ber

itaIienifcE)en 3?eife würbe nidjtS; bod) bie ^Bereinigung mit 9)?eQer

unb feineu tjeimgebrac^ten Sc^ö^en am 3i^X*^jcr See wirtte fo, a(S

ob er felbft fid) wieber auf italienifd^em ^oben in baS Stnfd^auen
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ber 5(ntife unb ber 9tenaifjance oerloren ^ätte. SBot)( nimmt er

imd) ber Üiücffe^r fogleid) ben ^^auft oor, aber lüie? „Um fic^

boburd) üon aüer norbijdjen ^Barbarei Io§sujagen." 2)a§ xoax

nid)t bie (Stimmung, in ber bog SBer! rofc^ fortmodjjen !onnte.

Sir ie{)en if)n benn ouc^ in ben näc^ften beiben Satiren nur in

einem einzigen Womt (§IpriI 1798) emftg bei ber Arbeit, unb

io rüdt fie, fooiel Schiller aud) trieb, faum merfbar öor=

märt§. 5)iejer beginnt ju öer^meifetn. „3«^ fürchte," fc^reibt!

er am 24. Wäx^ 1800 an ßotta, „@oetf)e lä^t feinen ^aiif* Q^T^h
I

liegen."
'

S)a bat)nte, miber aüe§ ©rmarten, gerabe bie .^inmenbung jur I

";}(ntife bem 5)ic^ter ben Sfiüdmeg jum ^ouft. 2lu§ feiner erneuten
'

beiBen Siebe ^um Slltertum f)erau§ plante er eine gro^e ^ort=

ie^ung ber Süo§, bie Slc^illeis, unb füt)rte fie in ben Sohlten

1797 99 menigfteng jum Steil au§. 2)ie S(d^iIIei§ aber riicfte i^m \

uon felber ^elena öor Slugen, unb e§ ermac^te in if)m Suft unb

'Mni, bie ^artie be§ ^auft, in ber bie fd^öne ^eroine ben 90^itte(=

punft bilben fotite, in Eingriff ^u nehmen. Xa§> mor im (September

1800. 9?ac^bem aber ber ^^tflöng sum ^auft erft töieber ein=

mal eröffnet mar, profitierten fogleid^ and) bie übrigen Xeile.

3o nimmt er im 9?oöember bie romantifc^e SöalpurgiSnad^t öor,

unb auc^ bie fd)mere ©rfranfung, bie i^n im Januar 1801 befällt,

oermag nic^t feine leilna^me am ^auft aug^ulöfd^en. S^ielme^r

ipiunt er — faum bem Siobe entronnen — bie angefangenen @e=

lücbe eifrig meiter, fü^rt ftellenmeife ba§> aug, mag „in ß^id)'

iiung unb Umri^ fd)on längft öor i^m lag" — mir bürfen an=

!ie{}men, außer ber SSalpurgignad^t ben größten Xeil ber Süife —

,

unb nu^t, mie uns weiter ^u oermuten erlaubt ift, ben eigenen

(^ang „big an bie ©renje beg Xotenreic^eg" (an ^^lä) 5. gebruar

1801), um 5o"ft^ ^ob bar^ufteden. So gelingt eg i^m, in ber \

]t\t b'\§> Wlitte 51pri( neben einigen Sörnc^ftüden jum ^meiten 2^ei( 1

ben erften Teil fo, mie mir il)n fennen, fertig gu nmd)en. 3)ann 1

aber mälzen fic^ fdjmere Steine ouf bie ^id)tung: mieber^olte

Urantl)eiten unb Söabereifen, bie Eingabe an bie 9ftebaftion ber
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Senaif^en iliterotur^^eitung unb oor allem ber Xob ©c^iHer^. 3)icfer

cntmutii]t i()n im herein mit eit^enem fortbaiiernben fc^Iec^ten 33c=

fiiibeu berart, bo^ er üou einer ^•ortfüljrung beö Söerfes uor(äufig

Qbfiel)t mib im Suui 1805 eubgültig be)d)Iief5t, ee mieberum nur

als ^rogment, menn aud^ als ein in fid^ ^ufommentjängenbeS, in bie

SBelt ()inau§änfd)irfen.*) ^er ()ereinbred)enbe Ärieg öerftiirft feinen

(äntjdjln^ unb üer^ögert äugleidj bas (Sr|d)einen bes er[ten Xeilee

big Dftem 1808.

5)ie Hemmungen maren in^mifc^en befeitigt. (Sr mar gefunb

gemorben, bie 9teba!tion§gejc^öfte maren abgeftreift, unb ^riebc

^errfdjte im Sanbe. ®ie bic^terijdje ü^uft [teilte fic^ and) mieber

ein, bem ^auft jebo^ fam fie nid^t gugute. ^onboro unb SBa^I

öermanbtfdjaften fpro^ten rafd^ neben einanber auf, 3)id)tung unb

2Sa()rf)eit unb ber meft=i3ft(id)e 3)it)an mürben gejdt)affen, ber

^auft blieb mie in einem ©rabgemölbe Hegen. 3öof)er biefe

feltfame (Srfd)einung? j^auft mar boc^ t>a^ SBerf feines SebenS,

ba§i größte unb eigentümlidjfte, in allen ^^afern mit i^m uer^

madjfen.

2)er @runb ift nid^t fc^mer ju erfennen. Sn bem, mas

noc^ 5u teiften mar, l)anbelte e§ fic^ meit mel)r um 35erfi3rperung

öon ©ebanfen, oon ©oet^efc^er SQietapljQfif unb (Sttjif, olS um

@i)mbolifierung reoler ©rlebniffe. 3a, menn eS fic^ um eine pro=

faifd^e ^albbic^tung mie bei ben Sßanberjaliren gel)anbelt l)ätte,

bann l)ätte er bie ^ßollenbung fid^ abringen fönnen, unb jmar um

fo Ieid)ter, ots ber @ang be§ ©ouäen bereits lange auf bem ^^a=

:pier ffisäiert mar. 5lber bei einer fo ()ol)en unb bisl)er fo marm=

blutigen ^ßollbidjtung mie bem ^anft fd^ien eS il)m unmöglid),

nur als ber pl)ilofopl)ierenbe ^^oet ju fungieren, ber ein beftimmteS

2^^ema programmäßig gu @nbe bringt, ^ter mollte unb muf?te

I
1

*) ®er 93rief an Sotta, in bem er ben gouft olg f^rogment anbietet,

ift üom 1. 9Rai, mit einer ÜJad^fc^rift öom 14. iguni 1805; olfo erft on biejem

2)Qtum befinitioer Sntfcf)lu^. SIuc^ in einem Briefe an gelter (3. ^uni lS2i3)

bringt er bos 5tufgcben ber gouftarbeit mit btm 2;obc S(^iIIerä in S8er<=

binbung.
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r, iine er es im gebruar 1825 ausbrücfte, bie 5(ustüf)rung einem

unbercuBten unb unbered^enbaren triebe f)ingeben. S^iefer STrieb

aber fteüte fic^ nic^t ein, nieil bie ©riebniffe fe{)(ten, bie i§n er=

regen fonnten. @rft im ^ai)vt 1824 trat ein jolc^e§ ßrlebni^ ein.

2öenn eä bcr %ob 6c^iIIer§ »ar, ber bie ^ic^timg auf

lange 3^^* f)inaug begrub, fo mar e§ ber Zot 339ron», ber fie

aufs neue ^um Seben rief. S^rons Seben unb 3^ic^tungen Ratten

i^oet{)es ^eilnaf)me in immer ftärferem (Srabe auf fic^ gebogen,

iin jüngerer ^^uft mar in bem geniolen Griten erfc^ienen, unb

m if)m biefelbe Unbefriebigung, bosfelbe ^.^erlongen nac^ bem lln=

bebingten unb Unbegrenzten, baefelbe ungeftüme (anbringen auf

fic^ felbft unb bie SSelt, baSfelbe Überfd^öumen im ©enie^en unb

(Streben mit allen feinen S^otgen. %ud) in feinen Gf^effen oer=

fannte ©oet^e ben ^o^en, ebten @eift nic^t, ber in bem englifc^en

S^ic^ter lebte, er füi)Ite it)m ba^ fc^mere Siingen mit fi(^ felber

nac^ unb begann i^n ^u lieben, mie man einen t)0(^begabten, im

Äerne feinet SBefen^ guten, aber unter einem ^errifcf)en S^aturjmang

fe^Ienben unb irrenben 2o()n liebt, oon bem man ^offt unb

tot\% baß er aümä^Iic^, jumat menn bie Siebe an i^m teilnimmt,

ou« bem umfangenben 2'unfel jur SfJein^eit, Älart)eit, Sidjer^eit

fic^ burc^arbeiten merbe. 5^a anbererfeitS iöpron mit ooller Se=

tüunberung an @oetf)e t)ing unb if)m biefe in ber eben oeröffent«

Iicf)tcn 2i?ibmung feinet „SBemer" au^gefprotzen f)otte, fo t)ie(t ber

SSeimoraner im ^af)xt 1823 e« an ber 3^it, bem jugcnbtic^en

3:^icf)tergen offen, bem einzigen, ben er in ber jungen (Generation

als ebenbürtig anfa!^, einige l^erglid^c SBorte äufommen ju loffen,

in benen er if)n ber „unerf(f)öpfücf)en 5.^eref)rung unb Siebe" oer=

fieberte, bie er unb bie eeinigen für if)n f)egten. ^a§ mar öiel

unb faum o{)ne pöbagogifc^e 5(bfirf)t gefagt. 5(ber frf)on ^atte ber

Seben^gang be^ Tic^terö eine Söenbung genommen, bie i^n ber

Siebe unb ^i?eret)rung be§ SOJeifterö unirbig ,^eigte. 5Iu§ ben

Slrmen feiner (beliebten unb, man tann fagen, feiner -Tic^tung,

Qu§ allem SBot)Ueben, geiftigem unb finnlic^em Sd^melgen ^otte

er fic^ (o^geriffcn, um feine gan^e ftraft, fein S3ermögen, fein
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Seben bcr ©arfic ber grtec^ijc^en ^i^ei^eit 511 wibiuen. „^orf) ^u--

le^t ha^ ^öc^ftc ©innen gab bem reinen SUiut ©eraic^t." ®v

^atte fid^ üom ®enie§en ^um fetbftlofen .^anbeln erhoben, \m
eg ber beutfdje ^id)ter feinem '^aii\t ^ugebadjl Ijatte. iJod) balb

folgte biefem fdjönen ^i(uffd)lüung bie Äataftropl)e. „SBoUteft

,'perrlid)eg gewinnen, ober eg gelang bir nid)t." ^n ber Söelt

ber Xaten, mödjten lüir f)in;^nfügen. Witkn im 93emüf)en, bic

geftung SJäffoInnglji gegen bie türfifdje Übermadjt jn Ijalten, raffte

it)n ber Zoh am 19. Stpril 1824 f)inn)eg.

©oet^e tror Don tiefer Xroner erfüllt. @in 5örief non

93^ron ^atte in il)m bie ^offnnng erregt, nad) oollbrac^ter Zat

„ben öor^üglic^ften öeift, ben glüdlid) erftiorbenen ^reunb nnb

jugteid^ ben menfcl^Iid)ften Sieger"*) bei fic^ in SSeimar begrüfjen

^u fönnen. 9Zun tuar biefer glöngenbe (Stern für if)n nnb bic

SBelt anf immer untergegongen. 3in Snni fdjreibt er für 9J?eb

tt)in§ „Unter^altnngen mit £orb Stiron" einen f(einen 5(nffafc,

in bem er feine Se^ie^ungen nnb feine ©tednng jn S3i)rün bor=

legt, ©onft ift er in biefem 3af)re jiemlid) fdjmeigfam, gleic^

al§ ob er nod) nid^t mit ber nötigen 9^nl)e über ben i^erluft

fpredjen !önne. @rft im näc^ften 3af)r ge^t i§m ber SDiunb bei

jeber Gelegenheit über jnm 3^1^^" beffen, tüoöon fein öerj ooll

ift. Slm 24. gebrnar ^at er eine longe Unterrebmig über iöijron

mit (Sdermann. 9iRe^rmoI§ lenft ba§ @efpräc^ ah, aber immer

mieber fü^rt e§ ®oett)e jn feinem gelben änrüd. „(£r fd)ien/'

bemerft ©dermann, „üha Sijron nnerfd^öpflic^". 9Im nädjften

Xage fe^en loir i{)n nac^ langem, langem ^^^ifc^enranm mieber

über bem ganft fi|en. ®a§ niar anc^ früf)er bann nnb mann

einmol gefd^e^en, aber e§ f)atte feine ?^o(ge. §ö(^ften§, ba^ er

einen „^lan" jnftanbe brachte. 5^ie§mal ift e§ anber^^. 2)ie

2)i(^tung rüdt nad^ mef)r al§ jnjanjigjöljriger ©todung oor. Unb

an melc^er ©teile fpinnt er ben ^aben meiter? 5lm ©c^Infiaft.

*) S3^ron f)atte feine etnflu§reid)e Stellung fogleic^ benü^t, um bie

2;ürfen ju einer menfd)Ii(i^eren Äriegfüf)rung ju üeronlaffen.
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ison %au^t§> Xob ge^t er über 5ur Öirableguncj unb |)imnielfa^rt.

(js ift offenbar: inbem er ^auft ju ©rabe trögt, trägt er ben

euglifdjen Siebting 511 ©robe. ^a§ mu^te je^t qu§ njarmem

^erjen flieBen.

9?ac^bem er im Silbe goufteng bem Griten 9iuf)e unb ^imm=

Iifd^e Seligfeit gefid^ert, fonnte er fic^ feinen legten Sebensfc!^icf=

fo(en guroenben. 5)iefe griffen noc^ fräftiger in bQ§ 'iK^ac^etiim

bcr anbem 1801 liegen gebliebenen ^^artie, ber „.pelena" ein.

@r f)atte me^r al§ eine ^fx^t für i^ren 5(bf(^(u^ ousgebac^t.

@ine Raffung fennen n)ir. O^anft üermäf)It fic^ rok in bem

aufgeführten 3)rama mit ^elena. „(Sin So^n entfpringt aue biefer

Serbinbung, ber, fobalb er auf bie SSelt fommt, tan^t, fingt unb

mit 5€c^terfh-ei(^en bie Suft teilt. . . . 2)er immer gunefjmenbe

^ahe mad)t ber 9J2utter tiiel Jreube. @§ ift i()m a(Ie§ erlaubt,

nur Derboten, über einen gemiffen 33ac^ ^u gel)en. ©ine§ ^efttogg

aber ^ört er brüben 2Kufif unb fie^t bie Sanbleute unb Solbaten

tanjen. (Sr überfc^reitet bie ßinie, mifd^t fic^ unter fie unb friegt

^önbel, Dermunbet Diele, wirb aber juleöt burc^ ein gemeintes

©c^mert erferlagen." SDiefer 51bfd)lu§ mar, um ©oet^es 2Öorte

^u gebrauchen, ouc^ rect)t gut; aber ma^ mar er i^m, ma§ in§=

bcfonbere ©uptjorion? Sin ^^antafiegebilbe, ha^ fein @emüt

nic^t in lebljaftere 3c^mingungen oerfe^te. 3)a „bradjte mir bie

3eit biefeg mit Sorb Sö^ron unb 9J?iffolungf)i, unb ic§ lie^ gern

alleö Übrige fof)ren" ip ©dermann 5. 3ult 1827).

3n Sqron tonnte er ein doppeltes fel)en: einen mit ^eleno

öcrmöl)lten ^an^t, ber ben ^^eloponne«, bie ^eimat feiner ©attin,

gegen Barbarei üerteibigt, unb mieberum i^ren gemeinfamen 3lb=

fömmling. ber meber nur antif nod) nur mobern, fonbern beibeö

in on5iel)enbft er SD'Jifdjung mar, eine eigenartige i)ceubilbung. Xa=

bei ein echter 8o^n ^auftö, aber an Xatenluft if)m überlegen, un=

ru^ig, l)od)ftrebenb, oon bem (Srreid)ten emig unbefriebigt. „Smmer

^ö^ muH i<^ fteigen, immer meiter muf? idi fd)aun." 2)omit

befom ber jmeite leil be« |)elenaafte^ ha^ fiebeneblut, i)a^ i^m

bisher gefct)lt Ijatte. ^ie friegerifc^en (Sreigniffe t)ielten femer
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iüäl)renb ber 5lrbeit ®oetf)eg eilige fortgefe^t auf ben ^;)3eIüponncs

gerid)tet, unb er üertiefte fid) an ber .f)anb 5af)treid)er 9?eifeuierfc

in jene füblidjcn 1ä(er nnb ^^ lüfte, baf? er in it)nen fo l)einiijd)

ttjnrbe luie nnr im i^aterlanbe, unb e§ i^m ]o luerben fonnte, ah

ob er jelber in „(Suropen^ letjtem S3erga[t" alg @Qtte ^eteno«

unb ."pcrr beö Sonbeö luoljute. Um biefer 58ertiefung in bie i?anb

']d)a\t mißen unterbrad) er bie §lrbeit, bie er am 14. äKör^ be

gönnen, am 5. 3(pril auf mehrere äJJonate; bann t)ielten ha^ 3u*

bilänm Äarl 3tuguft^ nnb bag eigene ii)n auf, big er im ^ebrnc

beg nädjften Sat)rc!5 (1826) oon neuem an ha^) SKerf ging un^

in beftänbigem 3"9^ ^i^ i^^ 6- 3""i ^^" §elenaaft beenbigt

^en legten ©efängen gab nod^ ber göü S!JZiffoIungt)ig (22. 5lpril

bei bem mit ben ©ried^en „btntenb alle§ 3[?oIf in 2Beft=@uro)

t)erftnmmte", ben ergreifenben, elegifc^en Xon.

@r melbete bie ^yollenbnng be§ 5tfte§ Söiltjelm üon ^umboft

unb @u(pi5 Soifferee unb fügte ^inju: „@§ ift eine meiner ölteftc

Konzeptionen . . . \d) ^aht öon 3^it jn ß^it boran fortgearbeite

aber abgefc^Ioffen fonnte bog ©tüd nid)t n^erben al§ in ber Jül

ber 3^^t^"' ^^ ^^ "^^^^^ i^^t i^^^^ ootlen breitaufenb 3af)re fpic^

oon Xroja§ Untergang h\§> ^ux @inna!E)me oon 9J?iffoIung'^i."

@r übergab bie -Spetena al§ „flaffifd)=romantifc^e ^^antas

magorie, ^^^ff^J^^fP^^^ ä^^ g^anft" im oierten 33anbe ber (e^te

Stuggabe feiner SSerfe fogleid) ber Öffent(id)feit. ^Das gefdjc

Dftern 1827.

S)a§ glüdlid^e ©elingeu beö ft»unberfamen, gebanfentiefen ui

in ben funftoollften 9^^i)t^men prangenben 3[RitteIftüdeg be§ "^anl

oerfeöte i^n in eine ^od)gel)obene Stimmung. 3nbem er ^oij

feree biefe (Stimmung oerrät, fü^It er ba^ !öebürfni§, fie ju

flären: „^tic^d\)m Sie, mein iöefter, menn id) S^nen eyaltie

fd)eine, aber ba mic^ ®ott unb feine Statur fo oiele Sa^re m^

felbft getaffen tjaben, fo meif? ic^ nid)t§ 33effere§ ^u tun, at

meine banfbare 5(nerfeuuung burd) jugenblid^e Xätigfeit aus^i

brüden. 3c^ toiü be§ mir gegönnten @Iüdö, folange es m^

and) gemdfirt fein mag, mid^ mürbig erzeigen, unb id) oermeni
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%a% unb 3türf)t auf ^Denfen unb Xun, wie iinb bamit e§ niög=

lid^ fei."

2)iefe (Sfaltation tarn bem weiteren g^ortfc^ritt au^erorbent^

lic^ gugute. Söenn ©oet^e biiäfier immer eine§ (Srtebniffe^ Beburft

fjatte, ba§ feine bic^terifc^en Konzeptionen au§ bem ©eelengrunbe,

in bem fie ruhten, emporhob, fo bilbete je^t bie 33egeifterung

be§ beglürfenben 8cl)affens, ber 9taufc^, in ben it)n ebenfomof)!

bie 3bee be§ ©angen felbft q(^ ha^ feiige 55orgefüf)( ber 35oQ=

enbung oerfe^ten, ben in ben fd^öpferifd^en 9tt§er tragenben iöollon.

3um erftenmal in feinem Seben üermodjte er bie ^oefie gu fom=

monbieren, brandete er nic^t nad^tmanblerifc^ ben „unbewußten

2;rieb" abzuwarten. 9Won fann bies als ein Steigen ober 3infen

betrachten, in jebem %a[{ war e§ ein unenbüc^er S5ortei( für ben

i^auft. 3^ni felbft fam biefe neue Strt feinet ^ic^tens fef)r merf=

Würbig öor, unb er äußerte firf) barüber nad^ ©eenbigung feines

SBerfe§ mit ben SSorten: „^urc^ eine geheime pft)c^o(ogifd^e

SBenbung, welche oiedeic^t ftubiert ^u werben öerbient, glaube id^

mirf) zu einer 2(rt oon ^^robuftion ertjoben zu f)aben, weld^e bei

ööüigem 33ewußtfein baSjenige fjeroorbrac^te, toa^ id) je^t nod)

jctbft billige, of)ne öieüeid^t jemals in biefem ^^tuffe wieber fdjwim=

men z« fiJnnen, ja wa» ^Iriftotetes unb anbere ^^rofaiften einer

3(rt oon Sa^nfinn zufd^reiben würben" (an 2Bitf)e(m t)on ^umbotbt

1. 5)ezember 1831).

3(n ber ©onne biefer 33erzüc£ung, mit ber fid) fdjarfe

Überlegung frieblid) oertrug, reifte ber ^auft, ber tion nun an

in ben ^agebüd)ern alö |)auptgef(^öft ,
^ouptwer!, ^^auptzwed

bezeid)net wirb, fo rafd) al§ e§ bei bem l)oIicn Filter be§ ^id)ter§

unb anberen it)n tjemmenben Umftaubcu mijglidj war. (Sr ar=

beitete oon ber ^elena oug z^nöd^ft nad^ tjorn. 55om 3Körz 1827

bis 5<^bruar 1828 entftanben bie einlcitenbcn Szenen be§ z^'^*^^*^^

ÄfteS unb ber gri)ßerc Xeil bes erften. ^as, \va^ er üom erften

fertig l)otte (JauftS SBiebergebnrt, (Srfd^einen bei .^ofe, 9Jhimmen=

fc^onz unb beginn ber iiuftgartenfzene), oeröffentlid)te er Cftern

1828. 3um oierten 9J?al ein Stücf oon bem Stürf — bie ^rop^e=
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geiung Äart ^luguftg fd)ien fi^ ^u erfüllen. @r felbft aber oer

pflichtete fid) frfjclniifd) üor bem ^ublifum burd) bie ©d)(u|3-

bemer!ung: „3ft fort^ufe^eu". 2)ie ^erb|t= unb SBinteraufänge ber

Qo^re 1828 unb 1829 bringen bie ©jenen ju läge, bie auf bic

floffifdje SBolpurgiönod)t üorbereiten. ®iefe felbft mit i^ren fünfje^n^

^unbert S^crfen tuirb in rafd)em ©ebei^en öon Snnuar big (Snbc 3nni

1830 erlebigt. Sc^t feljitc nnr nod) ber Sd)Iu^ftein an bem nmdjtigen

@eU)üIbe: ber uierte ?{ft. @r bro^te bem SSerfmeifter ang bcv

.^anb gn fatten. (Sinige 'tU^onatc t)atte ber @reig, um in feiner

Sßeife au§5urul)en, fid) anberen 5{rbeiten ,^ngemonbt. ®o fam bic

Iöt)menbe 9cad}rid)t nom Xobe ^^(ugufts unb bolb barauf ber furd)t=

bare S3Iutftur5 (26. SfJonember). 5Iber faum melbet fid) ha^ Öebeii

gurüd/ fo lefen mir \d)o\\ unter bem 2. ^Degember in feinem Xagcbud)

bie tröftlidje S^otij: „9?ad)t§ an 3^auft gebadet unb einiget geförbert."

3m neuen ^a^xt get)t eö Iebt)after oormört^, unb am

22. ^üü 1831 erfd)eint ber bebentnngSoolIe SSermerf: „^ac-

^auptgefd)äft jnftanbe gebrad^t." 9?eben bem öierten %H mar

enbüc^ aud^ bie big^er roiberftrebenbe erfte ©jene jum fünften 5lft

(^i)iIemon unb 93auci§) begmungen, unb fo bo§ ganje gro^e 2öerf

bi§ auf ben (elften 9.?er§ fertig.

äJJan müd)te glauben, ber 2)ic^ter fjötte, um bie Ungebulb

be§ ^ublifumö unb bie 33itten feiner ^rennbe ju befriebigen, unb

um felber am 33eifan ber heften unb 9fäc^ften, ber it)m fidler

mar, in feinen Ie|jten Seben^tagen fid^ jn laben, ba§ SfJeugefdjaffenc

fogteid^ öeri3ffent(id)t. 5lber meit gefet)tt. 2)ie 33rud)ftüde t)attc

er preisgegeben. 2)a§ ©anje mar it)m f)ei(ig. 3Ke^r als ber

SSeifall il)n erfreut, ^ätte ber Tabel, ber äJ^i^oerftanb, ein plumpe«

33etaften feinet .^eitigtuniö it)n öerftimmt. 3)er Xag, erftörte

er, fei fo abfurb unb fonfus, unb er motte feine i8emüt)ungen

um ba§ feltfame @ebäu nid^t öom ^ünenfd)utt ber 8tnnben

überfc^ütten laffen (an 2öilt)elm oon ^umbolbt 17. Wäi^ 1832).

So I)ielt er ba§ 2öerf jurüd unb ergi3|te fid^ lieber mie

in frütjer Sugenbjeit t)eim(id) für fid^ an bem ©efd^offenen. Um
aber jugleid^ fid) felbft jn t)üten oor jeber ^erfud)ung, mieber
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auf^ulöfen, um^ugie^en unb neu 511 fd^mieben, [iegelte er baS^

©aiije ein. ^oc^ bie S^orfidjtömaBretjel ^atf nid)t§. ßt^n SBodjen

por feinem Jobe befreite er ba§ 9)?anuffript au§ ber @efangen=

jrf)aft, um ee menicjftenS feiner (Sd}tt)iegertod^ter öor^utefen. 2)abei

ergab fic^ „neue 5Iufregung ^u ^^auft in 9f?üdfic§t größerer 5lug=

füf)rung ber öciuptmotiüe, bie ic^, um fertig ju tt)erbeu, all^u Ia!onifd^

bel)anbe(t t)atte" (Xagebuc^ 24. Januar 1832). „Unb ttjenn er

nic^t geftorben ttjäre" .... fo fönnten tt)ir mit bem äJJördien

^ie @efc^id)te oon bem märc^enf)aften SSerfe fd)(ie§en.

*i)J?e^r al§ fec§§ So§räef)nte t)otten an i^m gearbeitet. 2)o§

\ 8traBbnrger 9J?ünfter unb ba§> (Sefentjeimer ^farrt)au§, bie 3^ranf=

furter 9J?anfarbenftube unb bie SBe^tarer 2Biefen, bie Cffenbad^er

©arten unb bie Sc^njeijer 3(Ipen, bie ^illa Sorg{)efe unb bie

©iftinifc^e Äapeüe, bie iüeimarifd)=ienaifd^en Xäler unb 93erge, ber

Stt)üringer Söalb unb taufenb anbere ^lä^e unb äöinfel, biete ber

geliebteften g^^^unbe, ft)eltben)egenbe ©reiguiffe Ratten feinem 5(uf=

bau bolb ate S3efd)ouer, balb al§> @ef)i(fen jugefe^en; e§ njar

üug bem alten römifc^en 9teic^, ta^ e§ noc^ üerfpotten !onnte,

in ben neuen beutfd^en Sunb f)ineingett)ad)fen, e§ war bei ber

erften fran^öfifc^en ^eöolution fd)on alt unb bei ber ^toeiten nod^

nicf)t öollenbct.

Unb fo glid) e^ om @nbe jenen großen mitte(alternd)en

5;jomen, an benen ganje 3^ita(ter fid) abgemüht, bie romanifc^

begonnen, gotifd^ roeitergebaut , öon ber 3teuaiffance unb bem

93arocf i^re legten ^i^i^Q*^" u«^ einbauten erhielten, beren eble§

Snnenmcrf halb in .^albbnnfet fic^ t)üttt, balb in magifc^ buntem

fiic^te erglänzt, unb bie auf bunfter, geujunbener ^treppe un§ ^u

^ot)en türmen füt)ren, oon benen luir i>a^ t)eitere ^tage^lid^t

fc^auen unb fic^ unfer Slid in unenbtid^e fernen öerlicrt.

5auft ift eine roirflidje ^erföntic^feit geroefen, oieüeic^t ein

©d)njabe aii§> Änitttingen in ber 9?äf)e öon Bretten, ber ^eimat

SWelonc^t^on«, bcffen ^eitgenoffe er tvcix unb ber un§ oon i^m bie
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retatio ^uüerlöffigfte 9^Qc^ric^t {)intertaffen t)ot. ©in feltfonicr Äai^,

ein äHittelbiucj giuifrfjen einem argen ©djminbler nnb ^ra^ler auf

\ ber einen Seite unb einem jener genialen 9?aturpf)iIo]'opf)en luie

X^eopI)raftng ^^oracelfusj ober 2(grippa oon 9tettes^eim anberer=

feitS. 3(ber feine 3^it glaubte an folcfie ^öuberer unb äJiagier

unb interef[ierte fid) für fie, unb fo erfd)ien fd)on öierjig ober

/'fünfzig Sat)re nad) feinem Xobe bag erfte ^auftbuc^, bie ^iftoria

öon 3)ottor Sodann J^auften, bem weitbefdireiten ßouberer unb

@c^n)arä!ünft(er, gebrucft ^u ^ranffurt a. 90^. burd) So^onn 3piee

im Seilte 1587. Unb faum ift biefe§ 3^oIf§bud) ba, fo bemödjtigt

I

fid) and) aUhalh ein 5)ramati!er be§ ©toff§: ber (Snglänber i)J^ar

' Iott)e, ein 33orIäufer ©J)afefpeareg, fc^reibt 1589 bie erfte 5auft=

tragöbie. Sie ift SSurgel unb SSorbilb für alle fpäteren 5auft=

bramen, ift felbft in allerlei 3Banb(ungen auf bie bentfdje ißo(f§=

büf)ne gefommen unb ^ier balb ^um '»ßuppenfpiel geworben, ^n

Ibiefer g^orm ^at fie ©oet^e ^um erftenmal fennen gelernt.

3Sa§ Juar e§ nun, n)a§ unferem beutfd)en unb bem ftamni

uermanbten engüfc^en S^'olf bie g'igur be§ 3)o!tor ^öuft fo inter-

effant erfc^einen lie^, bci^ e§ it)n mit einem n)a^ren Ärang oon

Sogen ummoben nnb §um gern gefe^enen gelben öon 3!?o(fgbüd)ern

unb SDramen gemad)t t)at? 3m fedj^e^nten 3a^rf)unbert ^at '^an\t

gelebt, ift er ber „n>eitbefd)reite" gemorben, bort muffen alfo aud)

bie 3J?otioe für bie g^aufttragöbie gu finben fein.

S3on jmei mädjtigen Xenbengen ift |ene§ Sal)rt}unbert bemegt

unb erfüllt gewefen, Üienoiffance unb ^Deformation maren bie beiben

großen 9J?öd)te ber 3^it. Snt ^ßolf^bud^ ftetjt bie Segie^ung ju

ber religiöfen Seluegung be§ :3o^r^unberts im SJorbergrunb. J^auft

erinnert an ßutt)er, SSittenberg mirb an(i) i^m al§ 2(ufentl)a{t§ort

ongett)iefen. ^ort ^at er e§ mit bem Xeufel ju tun — nur im

umge!et)rten Sinn tt)ie Sutl)er. 2Bät)renb biefer auf ber äöartburg

bem Xeufel abmet)renb ba§ Xintenfa^ entgegenmirft unb fid) nic^t

fürdjtet, menn oud; bie 3SeIt ooü Xeufel mär', zitiert i^n Z'^n]i

in feine ß^öe, um mit it)m ^u paftieren. @r unterliegt if)m, 2utt)er

mirb mit it)m fertig. Unb nod) ein jmeiter ©egenfa^: O^ouft ift
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^]>etni§ iinb Sof)ünne§ entgegentjefteHt lüorben in Simon Si)kgu§,

uon bem un§ bie 2(pofteIgefcf)ic^te (Äa;». 8j er^ä^It. 3" biefem

t)eibnijc^=neu^(atonifc^en äßagiertnm f)at bann ba§ mittelalterüd^e

tit)ri)"tentuin bie göttli^e SOZagie be» SaframentS in ©egenfa^ ge=

bracht. Sutfjer bagegen ift rabifaler, er oemirft alle SOZagie a(§

teuflijd); roer fic^ ber 9)Zagie ergibt, ift derloren, ift bem ^^eufel

uerfaßen; barum gibt e§ im fec^je^nten So^i'^unbert für 3^auft

feine 9^ettung.

9tun fommt aber and) ^ier fc^on bie anbere Seite. (So ift

eine gärenbe, ftürmifc^e, eine gemattig ringenbe unb gemaltfam

fid) oufIet)nenbe ßcit, in ber ein mächtiger Sturm unb 2)rang bie

'Seit burc^brauft. 2(ud^ :öutt)er ^at etmaS boöon, t)at etmas ^Dänio*

iiifcf)e§ in fic^. 3(ber mät)renb er fid^ 3)?ü^ unb 3^^^ auferlegt

unb feine 35emunft in bie Sc^ranfen ber S3ibel einengt, finb

anbere mafe= unb jielloS, moUen nolle Sefriebigung für it)re 5ßer=

uunft burd) i§re 3^entunft, moüen alle§ miffen unb fuc^en in un=

gebulbiger ^aft nad^ einem 3ouberfd)IüffeI, ber i^nen ha^ innere

ber ^ahiv erfd^Iie^t. So 3^auft; unb bat)er tritt er f^on im

iilteften S^olfsbuc^ al§> SSertreter foldjen SBiffenöbrangeS öor un§,

meun es üon it)m t)ei§t: „er name an fic^ Stbler^flügel, rooltte

aüe ©rünb' am ^immet unb auf ©rben erforfc^en." 2)a^er be=

get)rt er oom 3^eufel ^{uffc^Iu^ über t^eologifd^e, aber aud^ über

naturmiffenfc^aftlic^e 2)inge, ber Doctor theologiae mirb jum

Doctor medicinae et rerum naturaliuni, gum Slftrologen unb

'^fftronomen, juui 9)?at^emati!u§ unb Sf^aturpfiilofoptien. (Ss ift

hav )\d) Sosringen unb Soslöfen oon ber Xt)eoIogie unb Äirdie,

ta§i SSeltroiffen, ba^» bem iiutt)ertum balb ebenfo fatal mar mie

ber mittelalterlid)en Äirc^e. Unb nun benfe man an ^utten unb

^Kcud)(in, an ÄopernifuS unb Kepler, an ©iorbano 93runo unb

(iampaneUa unb oergeffe nic^t, ba^ im ^^itatter ber 9?enaiffance

aiid) Stmerifa entbecft morben ift. 9JJit biefem klingen um ba^

Siffen oerbanb fid) aber ^ugleid) aud) eine 9J?Qftif, bie nid^t nur reli=

giöö fic^ unmittelbar mit ber @ottl)eit einigen, fonbern in mieber*

^\tl\d)omiti), ©oett)f II. 38
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getüonnener Sf^aturfreubigfeit and) pt)iIüjopt)ifd) ing Smicrc bcr

9JQtur einbringen nnb fie öon innen t)eraug erfaffen ttjill nnb in

i^rem Söefen fic^ ber 9)lagie ebenfo öernjanbt geigt, luie fic in

iljrer Ungebnib |)ilfe lum it)r erwartet nnb §ilfe bei it)r \nd)l

I

2)oneben ftet)t bann njeiter and) ^ier frf)on, bei äJJarlottje fogar foft

angid)IicB(i4 ta^ ik'rtangen nad) 9)^ad)t, ber SBnnfdj alles gn

fönnen, wie ja andj für ben engüjdjcn 9f{enaiffancep^i(ofop^en Sacon

Söiffen ÜJJad)t mar. Unb §n bent alles SBiffen nnb atles können

tritt olö 2)ritteg bas alle§ ©enie^eniDotten ober, wie e^ im ^auft^

bnc^ tjei^t: „ein cpünrifc^ ßeben füf)ren". ^er Söille gn wiffen, ber

SSiüe 5nr Wlad)t nnb ber SBiüe fic^ an^gnleben — ha^ finb aljo bic

1
brei großen Xenbenjen beg fec^je^nten 3a^rl)nnbertg. Unb enbüd)

noc^ ettüag: fd)on im 3!^oIf§bnd) gitiert ^^auft Stleyanber ben ©rojsen

unb |)elena, bie ^öertreter ber griedjijdien SSelt. Sie werben aus

ber S5ergeffent)eit beö Xobe§ ing Seben äurüdgerufen, wie eben

bamalg bie fd^önen gried^ifc^en ©ötterbilber, an§> i^ren unterirbifdjen

33erfteden ^eroorgef)oIt, eine waf)re SBieberouferfte^ung feierten.

@o öerfnüpft fic^ bie SfJenbelebnng be§ flaffifc^en Rittertums unb

ber baran ftc^ entgünbenbe @d)ön]§eit§brang biefer bem 9)httelalter

entwadjfenen 9)Zenfd)en mit bem 2öiffengbrang unb bem Sebens=

brang ber ßdt. Slüe biefe X^enbengeu unb 9J?otiüe finb eingegangen

in bie Sage oom 2)ottor ^auft.

Wiit jener ^tit nun ^at bie (Spod^e beg jungen @oett)e bie

aüernöc^fte 35erwanbtfd)aft. Huc^ fie war eine ^dt ber ©ärnug,

öoü titanenf)aften Xro^eg unb promett)eifc^er Ungebulb, ooU 2)rang

noc§ ©elbftmac^t unb 8elbft^errlid)feit, erfüllt oom SBitten jn leben,

erfüllt non Se^nfud)t nac^ ber 9ktur, nur ba^ an bie Stelle beg

9?aturwiffen§ gnnödift ba§ 9Jaturgefül)l tritt im Sinne fRouffeang

unb mit ben ©ebanfen Spinogag; unb enblic^ audj fie ber flaffifc^en

Silbung Schritt für Schritt wieber näf)er rüdenb, big t§> im 9?eu=

r)umani§mu§ gn einer neuen, l)öf)eren unb üolleren ©rfaffung be§

flaffifd^en 3beal§ fommt.

So muf3te im adjtgelinten Sa^rfjunbert ber alte gauftftoff

aufg neue intereffieren unb locfen unb jum @efä^ werben, in bem
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Dicjc Strömungen ber ^txt aufgenommen unb geftaltet werben

fonnten. Unb jo griff, neben Seffing, faft mit innerer 9tot=

loenbigfeit aud) @oetf)e bomac^ — als ber gri3^te 80'^n feines

laf)rt)unbert§, q(§ ber fül^nfte Q^orfämpfer biefe§ neuen @turme§

.nib 2^rangee. 5(ber es mar eben boc^ eine anbere 3^^^ 0I0 bie,

in ber i^avi]i gelebt ^atte unb ^um gelben ber Sage unb bes

Dramas gemorben mar. '^oi^tv mu^te aud^ bie g^oufttragöbie bes

ac^tjetinten Sa^r^unbert'g eine anbere merben; unb oor attem —
oollenbet f)at fie @oett)e nic^t im ac^t^efinten, fonbern erft im neun=

^e^nten 3a^rf)unbert. Sn biefem beiben liegt, fo !önnte mon faft

fügen, ha^ gan^e Problem be§ ©oetfiefd^en ^auft befc^loffen, ha^

ftc^ nun oor uns aufrollen foll. (Ss fü^rt bo§ noc^ einmal ^urüc!

auf bie ©ntfte^ungsgefc^it^te unb erinnert un§ baran, bo^ ber

„gauft" in brei Si^ic^ten oor bie Öffenttid^feit getreten ift: gum

erftenmal 1790 in ben gefammetten 2Ber!en ai§> Fragment; t)a§>

jtoeitemal 1808 ber erfte 2eil fo, roie unö biefer ^eute oorliegt;

unb enbüc^ ha§' ©anje nac^ @oett)e» 2:ob 1832 in feiner ooü=

enbeten @efta(t — pfammen mit jenem erften nun auc^ ber

größere jmeite ^eil. 5)iefe gi^id^tenfolge motten mir unferer 2)ar=

fteüung ju @runbe legen. SSir reben alfo gunäc^ft oon bem

Fragment oon 1790.

(Ss beftanb ber 9?ei^e narf) au§ folgenben fedj^e^n Svenen:

1. 3)?onoIog Ranfts, S3efd)mörung bes (Srbgeifts, ©efprärf) mit

gamu(u§ SSagner. 92un eine gro^e ßücfe unb bonn 2. ^ouft unb

3Repbiftopf)e(es oon ben SBorten an: „Unb ma§ ber ganzen 9[IZenfc^=

|eit zugeteilt ift, 2ßiU id) in meinem innern Selbft genießen,"

olfo fo^ufagen mitten im 8a^ beginnenb; im ?(nf(^Iu| baron bie

6c^ü(erfäene. 3. 5luerbac^§ fetter in Seip§ig. 4. ^ejenfüc^e.

5. Straße. ?fauft. 9)?argarete oorüberge^enb. 9)?ep^iftop^etes.

6,3n 50fargaretens 3^"^"^^^- 7. Spaziergang: gouft unb 9J?ep^ifto=

p^Icg. 8. 2)er 9?ac^borin ^aug. 9. Strafe, gauft unb 9)?ep^ifto=

pi^le^. 10. Oiartcn unb (Marten^äu5d)en. 11. ©retc^en am Spinn^

rab. 12. 9)fartf)ens (harten — ©(auben^befenntnis 5ö"l't^. 13. S(m

©runnen. 14. Söalb unb .^ö^Ie. 15. ßwinger: 9(c^ neige! 16. 2)om:
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©rctcljcn iinb ber boje @ei[t. Tamii ']d)ik]]t bae Jvratpiicnt, uni()rcub

jdjüu ber Ilrfauft bie ©retdjentragübie burd) bic .Sicrtcri;cue —
aber in ^-^rofa! — 511 (Siibe ßcfüljrt ^otte.

Wit einem großen SJ^onoIoß Ranfts beginnt aljü, mio

bei 3J?Qr(ott)e, bos 2)rama. (£r entf)ä(t bie (S;rpofition, ftedt J^anft

bar in ber Sage nnb Stimninng, au^ ber f)erang ber 3djritt ,^um

Ungeiüöijnlidjen unb Übernienj'c^Iidjen getan nnb bamit bie gan,>e

Xragif feinet Sebeng erft t)er[tänb(id) tnirb. Sdjon in ben ülteften

,@e[taltnngen beg ©toffeö t)aben wir, luie erniiitjnt, oerfd)iebenc

SOJotioe, mornm fid) g^anft bem Xenfel übergibt — ben SSifjenv

brang, ben SBnnfd^ aüe§ gn ttjiffen, unb ben £ebenöbrang, hiv^

S^erlangen alle§ gn !önnen unb olles jn ^aben nnb alles ju ge=

niesen. 5(nc^ bei ®oett)e i)ot ber SSjjjensbrang bas erfte SSort.

2tlle§ SSijfeng unb aller SBeisl)eit üoll ift gauft, bie öier gafuUäte=

tüiffenfGräften l)at er burd)an§ ftubiert, gefdjeiter ift er ols alte bic

Saffen, it)n plagen feine ©frupel nod) B^^^^f^^- ^^^^ befriebigt,

]
glüdlicl gemad^t ^at i^n biefeö äöiffen nid)t. -Darum ^at er fic^

ber TlüQk ergeben, ob i^m burd) @ei[tes ilraft unb ä)innb nic^t

maitc^ @e^eimni§ würbe funb, ba^ er er!enne, wag bie 2Belt im

Snner[ten 5ufammenl)ält, fc^au' alle 3Bir!eng!raft unb Samen unb

tu' nid)t mel)r in SBorten framen. @o jpric^t ber ©ele^rte. 2)ic

Ungebntb bes äöiffeng ift e§, bie alle ^Vermittlung überipringen

unb bireft in ba§ Snnerfte ber SBelt einbringen mödjte; fd)anen

roill er, wie \a @oet^e felbft ein joldjer 9JJann be§ anidjauenben

3)en!en§ war: bafür ift bie SOZagie 5tngbrud unb 8t)mbol. 3lber fc^on

flingt audj nod) etwa§ anbereS an, ber 3)rang beg 2Birfen§: „bitbc

mir nid)t ein, ic^ fönnte wa^ lehren, bie 9}Zenfd^en j^n beffern unb

ju befet)ren," nnb bie Unbefriebigung mit bem ganzen änderen

S)ofein: „and) t)ab' ic^ Weber @ut nod^ @elb, nod) @^r' unb

^errlic^feit ber 2öelt." Unb gerabe baranf folgt \)a§> ingrim.mige:

„e§ möchte fein §unb fo länger leben!" Sitterfeit, oerbiffenfter

Ingrimm — ba§ alfo ift bie (Stimmung, frenblo^, ob unb leer —
fo fiel)t e§ im Innern biefe§ gelehrten unb augefel)euen Unioerfitätä*

profefforS ans.
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5^a plö^lic^ ein anberer, öollerer 2;on, an^cbenb mit ben

^iBorten: „£ föf)1t bu, ootter 9J?onbenic^ein, ^um (e^tenmal auf meine

"•^einl" 9cicf)t ob unb leer mef)r, nein fefinfuc^tsöoll, faft ^offnungö=

noü flingt es nun, roeic^, faft fentimentat, fo boB man an Cffian,

unb bie 3Sert{)erftimmung erinnert wirb. Unb oucf) ber 3n^a(t

ber 5cicf}tbefriebii3ung ift ein anberer. ^tid^t met)r alle§ Uiiffen miß

er, ionbenr' bie Unnatur feines @e(ef)rtenbafein5, feiner ganzen

'

Sjiften^ ift e§, morüber er Kagt. SSa§ id^ mei^, befriebigt mid^

nid)t, fagte \^auit ber ©ete^rte; bas 3Siffen unb ^orfc^en felbft

befriebigt mic^ nid)t, fagt biefer i^an]t Unb barum aud^ fdjon

dui^crlidj ein onberer 2on unb Stil: bort grimmig unb öerbiffen,

barum alle» hiapp unb trocfen unb fc^munglos, ^ier leibenfd^oftü^

erglübenb, borum meid) unb poetifc^ unb elegifc^, bort, menn man

CS iiI)i(ofopf)ifc^ ausbrüden bürfte, aües negatio, f)ier ganj pofitio.

Unb ba^er je^t auc^ eine anbere ÜKotioierung für ben ©nt=

id)luB, fic^ ber SlJZagie ju ergeben, dhdjt ober faum mefir um eine

^ortfe^ung unb ©rmeiterung be» SBiffenö ift e§ i^m ju tun, fonbern

lueg mit allem SBiffen unb ^orfc^en! 3^enn SSiffen ift SBort, ^aud)

unb 9}?ober, Xiergeripp unb Stotenbein; mo§ ^auft |e|t fudit,

ift bagegen SBonne, ift junget, f)eiliges SebenSglüd, ift 9J?ut unb

Äraft, 2öagen unb fragen, ift Sefriebigung öon Sinn unb ö)e=

fü^I, Don 92erö unb ?(bern, öon öerj unb S3ruft, ift alfo mit

einem '©ort Seben — nic^t ©iffen allein, ouc^ ^^ü^fen, ^^^^^
mit Sinn unb .perj, nid^t ©iffen aüein, and) SBotlen unb §anbe(n,

aud) ©enuß unb Zat SBeg alfo mit ber Unnatur beö einfeitigen

(^elet)rtenbafeins ! 9tatur, 92atur! ha§> ruft ber ^auft, ber 9)?enfd^,

ein ganzer unb ooUer 9J2enfc^ fein mödjte.

"DJian t)at an biefen ^mei Stimmungen, ^mei SRotioen, ^mei

Stilen 5tnftoB genommen. W\t oöHigem Unrecht. 3n bem 5lugen=

blid, roo ^oiift ai^ @e(et)rter Sdjiffbruc^ leibet, fommt ber SOZenfc^

,^u 33ort; ber grimmigen, bitteren 5(nfang§ftimmung folgt bie meid)e,

gtüt)enbe, fe^nfüd)tige ©runbftimmung, unb mä^renb fic^ jene in

fnappen SSorten ausfpric^t, ftrömt in biefer ber g^uB ^^^ ^fJebe breit

unb in poetifd)em 33ilbcrfc^mung baf)in. 2^er @elef)rte ift fid) nur
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bc§ einen Xriebö bemüht, in ^anft aber motjnen üon ?(nfant] an ,^iüei

(geelen. 2öar c§ bei ©oet^e anberäV I)er ^^rofeffor unrb a)k'n]d):

i[t ba§ unbcntbar? 2)oäu fommt noc^ etluaS 9(tlgcnieinercg. ^er

^anft, ber fid) ou§ SBiffenäbrong ber ü)?agie ergibt, i[t jnnäc^ft

ein @o^n be§ fed)äet)nten 3al)rl)nnbert0; bie eine ©eele in ®üetl)e

füf)It fid) mit i^m bnrdjang tücfenSüeriuanbt. ^er 3^au[t, ber bas

i^ebenSganje fnc^t unb tüiö, ift gugleid^ aud) ber ^auft beg ad)t=

getonten Saf)r^nnbert§ mit feiner 2Sert()erftimmnng nnb feinem

9f?ouffeaufd)en 9'iaturbrang; mit i^m ift @oet()e burd)ang mefen§=

cin§. 3ener erfte ift fomit nur ba§ ©c^mungbrett, mit beffen

.•pilfe fid) @oett)e ^u ber ^öl)e be§ ^meiten emporfdimingt, um oom

fedj^e^nten in ha^ adjt^etjutc 3of)r^unbcrt, üon ^^anft nnb üon ber

Sßelt ber 9^enaiffance gan^ nur ^u fid) felber unb ^n feiner 3Se(t

be§ @turmg unb ®rong§ ^u gelangen. @o ift ber SOionoIog

burd^aug au§ einem ®u^, aud) menn jwei Stimmungen barin

aufeinanber folgen; fie fd^Iie^en fid) ja nic^t an§, fonbern forbern

nnb motioieren, ergöngen unb erflören fid), unb finben in bem,

mag man 9Kt)ftif nennen ÜJnute, ha^ 33anb, ha§> fie gur (£inf)eit

in eines 9J?enfd)en S3ruft jufommenfnüpft.

Unb nun bie ?Iu§füt)rung beg (Sntfd^IuffeS, fid^ ber 9Kagie

5U ergeben. @rft ha§^ ß^^»^^" ^^^ 3JJafrofo§mn§, beg 5(üg, be§

©angen mit feinen brei Xeilen, ber gött(id)en, ber ©ternenmelt nnb

ber fublnnarifd^en Ütegion nnfere§ Planeten, ha§> Qddjtn ber

mirfenben 9Zatnr, ber natura naturans ©pino^aS, mo alles fid)

5um ®an5en mebt, eing in bem anbern mirft unb lebt, mo |)immd§=

fräfte auf= unb nieberfteigen, üom ^immel burd^ bie (Srbe bringen,

fjarmonifd) all' ha^^ 5(11 burd)flingen. „2(ber ad)l ein (2d)auf|}iel

nur!" SSarum? „S3in ic^ ein ®ott?" I^at er bei biefem ?(nblid

guerft gefragt; benn mir!Iid§, biefe§ ©ange ift, mie er fpöter er=

fö{)rt, nur für einen @ott gemod^t; oom 9J?enfd§en aber ift e§

nur im S3ilb unb 3^^*^)^"^ Q^^ ©d^aufpiel gu faffen, für it)n ift

e§ nur (Sad^e ber 33etrad)tung, otlenfallg befriebigenb für ben,

ber fid^ mit bem SBiffen begnügen unb bei bem SBiffen beruhigen

!önnte. 2)er @e(ef)rte (}auft f)ätte fic^ üie((eid)t bomit ä«f^"ie'5e"
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geben fönnen, ber SDienfc^, ber in i^m ertüac^t ift, fann e§

iiicftt mef)r.

Uniuillig wenbet er fic^ baf)er ab unb jc^lägt ba§i ^dii)tn be§

Srbgeiftö auf. „^u @ei[t ber @rbe bift mir näfjer!" Um biefeu

Übergang Dom 9)?ah:ofoömu§ jum ©rbgeift ^u öerfte^en, ertuuern

mir un§ on bie aderbingS etroag fpäter entftanbenen S^erfe tu ben

„©renken ber 9)ienicf)f)eit"

:

S)enn mit (Söttern

8oß fid) nid)t meffcn

^rgenb ein Wcn)d}.

§ebt er fid) aufttjärtä

Unb berührt

SJiit bem Scheitel bie 6teme,

^Jirgcnb^ ^aften bonn

®ie unfic^ern ©o^Ien,

Unb mit i^m jpielen

Solfen unb SBinbe.

@te^t er mit feften,

SKarfigen Änoc^en

2tuf ber wol^Igegrünbeten

25auernben @rbe —

nun nimmt t)a^ ©ebid^t eine refignierte SBenbung; i^ciü'\t aber

refigniert nic^t. „^u mu^t! 2)u mu^t! unb foftet*e§ mein Seben!"

ruft er in titanifc^em SSagemut unb promettjeifd^em ©rfü^nen,

unb fo erfct)eint it)m ber (Srbgeift. dt\d)t ba§> %ii unb nid^t

hüi: ©ange, nic^t ^immel unb nirfjt ^ö0e, nid)t ein oberem ober

untere^ Senfeits, fonbem bie (Srbe, bie mo^Igegrünbete bauernbe

(grbe ift ber Crt, roo gauft Sefriebigung ^offt unb fuc^t. 5)a§ ift

ber burdj unb burd) biesfeitige ©eift beö mobernen SJienfc^eu, unb

es ift ber fpino^iftifc^e Stanbpunft ber ^mmanen^, auf ben ©oetl^e

fic^ um jene ^ät für immer geftellt ^at. ^iud) bie Orbe ift ©otteö.

Unb 5mar ift biefer ©eift junäc^ft ber perfonifi^ierte Inbegriff beö

92aturtebeng, ber 9?atur= unb fiebensfraft auf biefer @rbe, alfo

md) ber menfc^Iic^en 9?atur unb it)rer finnüdjen geite. SBenn er

aber t)on fic^ fagt, baß er auc^ „im Xatenfturm" am faufenben
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SBe6ftut)I ber Qext fd^offe uiib rcirfe, unb »enn it)n @oetf)e beii

„SBeIt= unb Statengeniug" nennt, fo liegt barin bod) nod) ein

anbereg .^ö^ere§: ba§ 3J?enjd}cntebcn, bie (^e)d)id)te, bie SSelt ber

Zat unb beg ^anbelnS mit il)rcn iieibenfc^aften unb ©türmen ge

^ijrt and) 5U feinem 9fteid). ®em Sf^oturbrang gejeüt fid) in ^anft

ber Xatenbrang, unb beibeS ift öerförpert im Srbgeift, aber jener

ftel)t einftmeilen nod) im 3?orbergrunb.

5)o§ ©an^e ber Statur, \)a§> ©anje be§ SJZenjdjenlebens —
(eibf)aftig tritt e§ öor gouft ^in, unb nun: „3Bel§, ic^ ertrag bid)

nid)t!" ^oä) nur einen 5(ugenblid fa^t biefen Übermenfdjen ein

erbdrmlid) ©rauen, bann rafft er fid) ^ufammen unb ruft: „3d)

bin'g, bin ^auft, bin beine§gleid)en!" Stber öon biefer ftolgen ^ijt)e

ftür§t if)n bie Stntmort be§ @eifte§ t)erab: „2)u gleic^ft bem ®eift,

ben bu begreifft, nid^t mir!" „92id)t bir! mem benn?" fo fragen

and) mir mit ^auft. 3)em @rbgeift foH ber fcften ^^u^eö auf bie

tt)ot)Igegrünbete bauerube (Srbe fic^ ftettenbe äJJenfc^ nid^t gleidjen?

Söorum benn nid^t? 9Ji(^t i^m, mem benn? ^^reilid) gleidjt er

i^m, ber @o^n ber (Srbe bem ®eift ber @rbe. 5Iber bennoc^ ift er

nid^t feine^gleid^en; benn er ift nur ein -leil, mo jener boc^ mieber

ein ©anjeä ift, ift Hein, mo jener gro^, befd^rönft, ujo jener relatio

fd^ran!en(o§ ift. .^ier liegt ^ngteid^ auf feiten ^anftg bie @d}ulb

unb bie Jragif be§ ©nblidjen: bie ©d^ulb, baf3 unb menn ber

SOZenfd) ein Übermenfd^ fein ttjill unb fid^ öermi^t, e§ bem Un=

enblid^en gleid)^utun, bie Stragif, ttjenn er erfennen muf^, baj^ er

nid^t bo§ ©an^e unb !ein Unenblid^e^ fei. g^anft f)at ben (Srbgcift

möc^tig angegogen, meil fein (Streben nad) biefem ©an^en ein

SJatürIid)e§ unb ^erec^tigteg ift, aber er ^at i{)n nic|t begriffen,

med er enblid^ ift. 9Kit biefer (Srfenntni§, biefem Söefc^eib, biefer

S!?ernid)tung feiner I)i3djften «Hoffnungen unb Söünfc^e enbet bie

@rfd)einung be§ Srbgeiftg, unb ^amulu§ Söagner tritt ein.

@r, ha§> ©egeubdb ^^anftS, ber trodene (5tnbengelef)rte unb

gebaut, ber fid) mirftid) nur be§ einen Xriebe§ bemüht ift, ber

auc^ gern atle§ miffen möd)te, aber mo§u?, ber 93ilbung§p^itifter

unb f(^mung= unb geiftlofe 5(uff(ärer nad^ bem 93ilbe 9^icoIai§,
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jc^al, eitel, leer unb borf) in feinem ef)rfurc^t§t)oIIen Stuffc^ouen gn

fjauft, in feiner fatten ©elbftjufi-iebenfieit unb SBiffengjuüerfid^t

^Qrmlo'5 unb naiö, fo ha^ er im @egenfQ| gu 3^auft !omifd^ n^irft.

^a\i im ©efprärf} mit i^m Jouft bem teeren Söiffen ^er5 unb

©efü^I, bem ^oten ba§ Sebenbige, bem Äünftüd^en ha^ 9JatürIid^c

cntgegenfteüt, ift baf)er in biefem 5htgenbli(f ganj an feinem ^Io|.

Slber fo rec^t er bamit f)at: mie im SO^onoIog mirb er and) t)ier

toieber bitter unb peffimiftifd^ unb jeigt fid^ noc§ ^offnung^Iofer

al§ 5ut)or. ^Zamentlic^ über bie ©efc^id^te fallen l^arte SSorte, ein

^e^rid^tfaB unb eine 9flumpelfammer ift fie i^m, imb bie 9JZenfdjen

immer biefetben, bie menigen, bie i^r @efüf)t, i^r ©d^ouen offen=

barten, ^at man üon je gefreu^igt unb öerbrannt. ©o ungefä{)r

^at fpäter aud) 3c^open^auer über fie geurteilt; unb menn mir on

ben ^ampf 9Jie^f(^e5 gegen ben |)iftori§mu§ unferer 5;age benfen,

fo fet)en mir, mie allerbingg bie frf}offenben ©eifter in bem „friti=

fd^en S3eftreben" beg §iftorifer§, §u ben Quellen gu fteigen, immer

ctmag mie Hemmung unb ^^effel empfinben muffen. 3n biefem

©inn erflärt fid) (SJoet^eö ?tbneigung gegen bie ©efc^idjte.

^amit fd^Iie^t bie erfte ©gene; unb nun treffen mir im

Fragment oon 1790 g^auft mieber — im ©efpräd) mit 9Kep!^i=

ftop^elee. 2Ber ift biefer 9J?epf)iftop^e(e§ unb mo fommt er t)er?

@§ ift ber Teufel — er fagt es uns ja gleid^ in biefer erften @§ene

felbft. Unb cg ift auc^ fo einfad). SOät bem ©rbgeift mor es

nichts, tragifc^ enbigte biefer 9?erfud), in ber ^er^meiflung unb

peffimiftifc^en iBerbitterung borüber gitiert ^anft ben Teufel unb

übergibt fic^ i^m. SlHein ^ier fommen @d)mierigfeiten. @d)on

öor bem Eintreten 5fi3agner§ f)ören mir ein SSort oon O^auft, ba§

ju einem fotc^en Sl^er^meiflungc^aft nii^t ftimmen miü. „(S§ mirb

mein fc^önfteö (Mlürf äunid)tel 2)a^ biefe ^ülle ber ©efidjte

ber trorfne Sd)(eic^er ftijren mu§!" SUiein fc^onfteö @(üd! — mag

foU bae f)eif5en im 9)?unbe bes ^ufammenftür^enben, f(eingemor=

bcnen, oer^meifclnben 9)^anneeV ^amit muffen mir atsbalb bas

trier,^et)nte ©türf bcö Fragments „'^^ali> unb §öf)Ie" jufommen^

nebmen. „(Jrt)abener Weift, bu gabft mir, gabft mir alleg, marum
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iä) hat ^u ^a\t mir nid)t umfoiift bein Slngefidjt im Reiter

^lu^eiuenbet," fu rebet ^auft je^t öon jener (Srfdjcimiuß bcö ®rb=

geiftö; unb fo föf)rt er oud) fort. S(ber bann: „Xu gobit 311

biefer SSonne, bie mid^ ben ©Ottern nol^' unb näf)cr bringt, mir

ben ®efäf)rten." Sllfo oud; ^ier: 3U biefer SBonne; aber ba;^u bo^:;

^JJcue: bu gabft mir ben 9iJ?ept)iftopf)e(e^, ber alfo — fein leufel,

füubern ein S3üte, ein ©cnbling bcö (Srbgeift^ i[t. Unb fo 1)q1

man e§ benn burd)5U|id)ren üerfuc^t, ba^ in ber ganzen oltcn

Xidjtung, ^öd)j'ten6 bie .^ejenfüdie aufgenommen, S0?epf)iftop^ele5i

ein irbifdjer 3)ämon, einer jener fobolbartigen (SIementargeifter jei,

niie fie bem ©rbgeift gur 3}erfügung [tet)en, nid)t aber ein ©eift

ber .^ölle unb beg 93ijjen, nidjt ber Xeufe(, mie ijju bie ^olfsjage

glaubt ober eine ^öfjere ^luffaffung jinnbilblid) nimmt. 5(((eiii

biefe Deutung, fo oietfad^en Seifall fie gefunben tjüt, fdjeitert ^u-

nä(^ft fd^on an bem ©toff, für ben öon Slnfang an ber 33unb mit

bem Xeufel gon^ nnerlö^Iid), gerabejn ba§ SSefentlidje ift. Unb bei

@oetf)e felbft fpred)en eine 9fteit)e üon ©teilen bagegen, bie fid) gerabe

aud^ in ber älteften Raffung, im Urfauft: in ber ©djülerfjene, in

5luerbad)g Getier, in ber ©retdjentragöbie, finben, mo ausbrüdlidj

00m Xeufel unb öon ber .f>ötte bie 9iebe ift. dtiix bie ^rofaf^ene

„Xrüber Xag. 3^elb" tt)eid)t fdjeinbar baüon ah. ^ier flingt e§ in

ber Zai fo, al§ fei SKep^ifto ein ©enbling be§ Srbgeiftg. Stber menn

(SJoetf)e in biefer frühen ^t\t einmal biefe 5tbfid^t gehabt f)aben

fottte — e§ ift übrigens and) eine aubere Deutung mög(id) —
, fo

^at er fie jebenfaüö al^balb mieber fallen laffen. dagegen ift mit

unferer 5(uffaffung oon ber teuftifd^en 9^atur be§ 9J?ept)iftopt)c(e§

jene oierje^nte (Sjene „2BaIb unb .S^öt)Ie", menigften^ in it)rem erften

Xeil, nid)t gu öereinigen. 8ie t)ot @oett)e in Italien gebidjtct, unb bo

fd^reibt er am 1. Wdx^ 1788: „@§ mar eine reid)()a(tige SSoc^e,

bie mir in ber Erinnerung mie ein 9}Zonat oorfommt. Qmx^t mar

ber ^lan gu ^an^t gemadjt, unb ic^ ^offe, biefe Cperation foll mir

geglüdt fein. S^atürlid) ift e§ ein anber S)ing, ha§> <BtM je^t ober

öor fünfje^n 3af)ren ausfdjreiben: id^ benfe, eö foll nid)t§ babei

oerüeren, befonber§ "öa id) je^t glaube, ben graben micber gefunben
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11 l^abcn." @r glaubt ben O^abeu wiebergefunben ^u ^aben unb

i)at tl)n in ber ja aiic^ in Stauen gefd^riebenen §ejen!ü(f}e wirflid^

qefunben. 2)agegen in biefem 9)Zono(oge nid^t. 3)a !ommt ein

^rembe^ fjerein, ba^ fief)t man fc^on an ber ^ofjeitSöoüen @tili=

uTung ber reimlofen Santben unb fie^t e§ an ber er[t bem @oet^e

:a- italienij^en 9teije geläufig geworbenen 9Jaturauffaffung; unb

io erfdjeint benn aud^ S[Repf)i[topt)ete§ ^ier anberg ai§> fonft, n)ir!=

lic^ aU oom Srbgeift gefenbet; unb überbie§ erfof)ren mir, ba^

\[)m — i^m, b. ^. @oetf)e, nid^t ^auft — bort in Italien ber @rb=

geift a(Ie§ gegeben ^abe, um mo§ er it)n hat, rec^t im ©egenfal^ ^u

^^au]"t, bem er nic^t aUeS, gerabeju ha^ md)t gegeben ^at, um ma§

r gebeten. 3)a§ biefee @tü(f mit feiner üaffifc^en O^örbung ein

^•rembling ift in ber norbifdjen Äompofition be§ g^ouft, ha§> ^eigt

;cb enblic^ aud^ noc^ beutlic^ baran, bo^ e§ mie ein ^rembling

luanbern mu^te. Sm Fragment oon 1790 fte^t e§ f)inter ber ^sgene

am 33runnen, ©retd^en ift alfo fc^on gefallen. ^Sogu aber bann

iiod) bie Äuppetei be§ 3}Ze|)§iftopl)eIe§ im jmeiten Xeil be§ «Stüdö?

ui ber 5(u§gabe öon 1808 fd^eint t§> bagegen gleichzeitig gebadet mit

Dem Sieb @retd^en§ am Spinnrab oor ber 3?erfüf)rung unb bem '^aU

^a paßt e^ beffer, aber bodj aiid) nur teitmeife; unb fo bleibt bie

s^^ene, oor allem aber ber SOionolog, momit fie einfe^t, fprad^lic^ unb

iul)altlid) ein ^rembling, ber nirgenbö red}t l)eimifd^ merben fann.

'tRun aber jene liJBorte Ranfts beim Eintreten 3Bagner§ nad)

ber (Snttäufd)ung mit bem ©rbgeift, geben fie nid)t bennod) jener

anberen 2)eutung red^t? 3a, ttjenn fie urfprünglid) fo gelautet ptten!

5m Urfauft aber lefen mir: „9?un merb' id) tiefer tief ju nidjte,

baß biefe Julie ber ©efidjte ber trodne ©c^raörmer ftören muß."

^ie Jüöe ber ©efidjte bleibt — ha^ entfpric^t ja ben Xatfad^en;

mein fc^önfte§ ©lüdE aber unb bamit ber Stein be§ ^tufto^es ift ocr=

id)munben, ^^"[t ^[^ "Oiivd) jene Julie ber @efid)te oernid)tet, unb

ftatt ha^i er fid) erl)olen tann, fommt 3Sagner unb madjt il)n ooUenb^

ganj ,^u nidjte, inbem er i^n an feine unerträglidie ©i-iftenj er-

innert unb il)n mieber ,;iurüdfd)leubert in bie gan^e SfJidjtigfeit feinet

'?nitaiv?gelcbrtcnlebcn^. 3o bleibt ber alte "i^lan ber ^id)tung unb
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bie otte Deutung beö 3KepI)iftop{)eIeö : bie isßerbinbung mit bem

Srbgeifl ift mi|Vungen; in bcr S3er^tt)eif(img barüber ergibt fid)

^au[t bem Xeufel, unb biefcr tritt it)m aU 9!J?cpI)i[topf)c(e§ ,^iir

Seite. 3)ie S^ene bagegen, luo ^^aitft fid) bcr (Stäben be§ (grbgcifte

rüt)mt unb 9J?epI)i[topl)eIeg al^ SBoten unb (genbling besjelben

beseirf^net, ift öon jenem ^(aue abgemicf^en, ber 9)?onoIog „C£r^

I)abener (^ei[t" ift \^üb:?brud öon ©oet^eä befriebigter Stimmung

in Stauen, bie in ben (^auft nid)t {jineinpo^t.

5ttfo SJ^ep^iftop^eteg ift ber Xeufel, freiließ nid)t ber besi

^^olfgbnc^g unb übert)Qupt nic^t ber be§ fedj^efinten Sa^rljunbertg.

Sm g^rogment befiniert er fid; uod) nidjt fetber, unb be^eidjuet il)n

ber §err nod) nic^t qI§ ben Sc^otf, ber i^m öon aßen ©eiftern,

bie oerneinen, am menigften jur Saft fei. 5Iber faftifd^ ift er fd)on

t)ier biefer ©djolf, fogar in boppeltem Sinn ein ©djalf: er fpielt mit

fic^, ironifiert fid) felber, unb er f)at §umor. 2öa§ @oet{)e bomit

genjinnt, ift flar. Qu einer Qdt, mo man nid)t met)r an ben

^teufet be§ fed^je^nten Sal^rt}unbert§ glaubt, barf aud^ ber gefc^eite,

ber aufgeftärte Xeufel uid)t metjr an fid) glauben. SSas er aber

baburd) an Üiealität öerliert, bo§ mä(^ft il^m an Xiefe ber Si)m

bolü, an S3ebeutung unb Sebeutfamfeit ^u. Unb sugleid^ bie

^unft be§ 2)id)ter§: er fpottet fid) felber meg unb ift bod) ba;

fo toffen tt)ir un§ ben Xeufel gefallen! ^ürä gtüeite aber mirb

baburd) bie unl)eimlid)e §ltmofpt)äre ber ^ölle befeitigt ober bod^

nur für al)nung§öolle (S^emüter fpürbar, unb an il)re Stelle tritt

jene be^aglic^e Stimmung be§ ^umors, bie e§ un§ begreiflid^

mac^t, tt)ie fid^ S^auft biefen unl^eimlid^en ©efellen bod^ gefallen

laffen fann. '^hid) ^an\i geminnt, inbem ber Xeufel f)umoriftifc§

mirb. Xhit) eublid) liegt barin ber ganje Dptimi§mu§ @oett)e§,

ber bei il)m gnfammenljängt mit feiner natürlid^ perfönlid^en SQJilbe,

bie fpäter 5U ol^mpifd^er 9?u!^e gemorben ift, unb gufammenljängt

mit feiner pant{)eiftifd^en, auf Spino.^a äurüdfgel)enben S3etrad)tung

sub specie aeternitatis, bie bie 2)inge jenfeits öon gut unb

böfe gu fe^en öermag. 2)a§ ift bie jebenfaUg auc^ berechtigte

Stuffaffung beg $8öfen, auc^ bered)tigt nomentlic^ bonn, wenn bie



anbere bunflere unb tiefere Setradjtunggtüeife ntd^t fe§tt; unb ba^

bieje nid^t fe^It, bafür forgt ot^bolb bie ©retc^entragöbie.
,

Später lä^t @oet^e beu ä)iep^iftop()eIe§ öon \id) fagen, er jei
i

ein Xeil oon jener Äraft, bie ftet^ i)a§^ 93öfe wiii unb ftet§ taS» ©utej

jc^afft. 3m Fragment fagt er ba§ nod^ nic^t, aber er ift e§; unb foy

enneift er fid) ^^ouft gegenüber. @r mill i^n ^u ©runbe ridjten unb

wirft büueben bod) and) anberg, gan^ cnberg auf i{)n: fagen tt)ir

e^ mit einem SSort — päbagogifc^. 9)?ep^iftop^eIeg ft)irb mit

feinem fjeöen, bti|eb(an!en 35erftanb ber ©r^iefjer g^auftg. 3Ba§ fagt

er it)m benn gleid^ in ber erften Untert)altung? ßauter SBa^r=

l)eiten, bie er mit feinem „£) glaube mir" einleitet. @r freilid) i

mödjte baburd^ biefen ^o^en @eift öon feiner auf§ ©an^e geridjteten,

ibealen ^öt)e ^erab^ietjen, t)on feinem Urquell ablen!en, ba^er ftellt

er bem Seemänner unb Sbealiften ooüer Sünfionen bie reale 3SeIt

in aller i^rer S^Jadt^eit unb 2Bir!Iid)!eit ol^ne Sßufionen, feinem

tjodifüegenben 2)rang nad) bem ©an^en bie Sdjranfen unb ©renken

fi)ld)en Strebend, bem auf^ ^öd)fte gerichteten (Sinn bie gan^e

i)Jiebrigfeit unb ©emein^eit be§ ßebeuig, bem überfinnlid^en @eift

bie in bie Xiefe jietjenbe Wladjt ber @inn(id)feit mit unerbittlicher

i]ogif tjor klugen. „S^erftaub gegen S?ernunft" fagt 6d)iIIer in

jeiner Äantifdjen Spradje treffenb. ®ie STnrfung aber !ann (miiB

nid)tj eine anbere al§ bie öon i^m gerooßte unb ertoortete fein —
,f)ei(ung be§ franf^aften 3beali^mu§, 5(nerfennung be§ guten 9ted^t§

aud) ber realen Seite, unb bamit S^ergidjt auf ha§> Überfliegen,

aUmä^ücfje Unterroerfung unter bie Sc^ranfen unb ©renken, bie

bem enbüc^en 9!)ienfd)en geftedt finb. 5)abei bact)te ®oetf)e mo^I

on .'perber unb 9J?erd unb it)ren (Sinf(u§ auf ifju. ^euflifd^ mochten

fte i^m oft üorfommen, menn fie feine ^bmk fdjonung§Io§ oer=

t)ül)ntcn unb zertrümmerten, aber red)t l^atten fie boc^! So fann

ber falfdje, ber teuflifc^c 9?ea(i5mug für ^auft eine Sd^ute be§

gefunben unb n)al)ren 9fteali§mu§ merben.

©in Sctjüler tritt auf unb gibt 9)Zep^iftopl)ete§ in ber Tla^h

Jaufts (Gelegenheit ^u jener fi3ft(ic^en ^erfiflage ber öier g^afultöten

unb beö ganzen bamaligen Uniöerfitötgunterridjt^. 5)iefe Sjene red)t=
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fertigt nadjtriigüc^ rioc^ im ein^etuen ben Übertrug ^auftg an ^t)iIo

fopt)ie, Surifterei unb SDJebi^in unb leiber and) an Xt)eologie. ^er

(Spott gegen Collegium Logicum unb — biefer bebQuerlidjemicijc

aö^nfcfir an ber Cberftädje btetbenb — gegen bie 9)?etQpl)i)fif, bic

reoülutionäre, 9iünffeanijd) ^ngefpi^te Unterjdjcibung üon ge]d)ric

benen unb angeborenen 9f?edjten, oon tueld^en le^teren leiber nie

bie O^rage ift, bai^ tieffinnige SSort oom oerborgenen Ö^ift ber

'Jfjeologie unb haS' leidjtfertige ©erebe über ben ®eift ber SO^ebi.yn

ift fo fÖftlid), ba^ mir bie ©tubentenfpäffe über Sogiö unb Jftoft

tifd) bei g^^au Spri^bierlein, lüie fie im Urfauft öon frifdjen

Seipjiger ©rinnernngen t)er noc^ 9(ufnat)me gefunben, im 5rag=

ment gerne oermiffen. ^iefe S^ene ift an bie ©teüe einer groj^en

^Disputation getreten, tt)etc^e @oet{)e urfprünglid^ plante unb bei

ber ^auft oielleidjt ®inge fagen foltte, bie i^n, ben g^reien, in

Äonftitt bringen niuf3ten mit ben ortfjoboyen ^^Pfen ber Uniüerfitcit,

fo ha^ er fid) genötigt gefef)en t)ötte, 'Btaht unb ?lmt ^u oerlaffen.

SebenfaßS erftärt fid) barauö ha^ erfte 3(uftreten be§ SO?epf)iftü

p^eleS in ber (^eftalt eines fa()renben Scotaften.

Unb nun auf, t)inauS in§ weite 2anhl ober meniger patf)etifdj

„jDrum frifd^! ta§ alleS ©innen fein, Unb grob mit in bie 2öelt

f)inein!" „2öir fel)'n bie tleine, bann bie gro^e Söelt." 3"^^ft ^^^'

tieine, ober mie 9Jiepl)iftop§eIeS eS für fid) formuliert: „2)en fd)lepp'

id^ burd) ba§ milbe l'eben, burc^ flad^e Unbebeutenbf)eit." i^iad), un

bebeutenb finb fie ja, bie luftigen @efeilen in Sluerbac^S Äeller,

f
ba^ eS flar ift, ta}^ fid^ (}auft unter il)nen nid^t gefallen fann

:

unb bod) ift eS für ben abge^enben UniberfitätSprofeffor ha^ 9^äd)ft

liegenbe, e§ einmal mit ftubentifd^er 5i^öl)lid)feit ^u oerfud^en. !J)ie

©gene ift im @eift ber alten gauftfage gehalten, baS ^lie^enlaffen

ber oerfd)iebenen 2öeine eine ßauberpoffe, bie im Urfauft übrigens

nid)t oon 3Jfepl)iftopl)eleö, fonbern oon ^anft felbft aufgeführt wirb,

tnoburc^ biefer ttjenigftenS nid^t gan^ jur 'ipaffioitöt oerurteilt ift.

(5S folgt bie ^eyenfüd^e. 5)iefe S^ene ^at @oetl)e, mie fc^on

erroöl)nt, 1788 in Sftom gebic^tet. (Ss ift merfmürbig, mie er in=

mitten ber flaffifd^en SBelt Italiens, in bem Stugenblicf, mo er bie
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;ii^igenie in fünffüBige Samben öon f(a)fij(^=ftiüfierter Sc^ön^eit

umgießt, ben norbijc^^borbariic^en Xon fo fi(f)er 5U treffen njei^:

unb bod^ ift e§ and) lieber natürlich: ber 25>eimQrifd^e .fieyenfabbat,

feine gan^e 3tiirm= unb ^^rang^eit liegt ^inter i^m unb muß it)m

gerobe ^ier in Stotien befonbere toll unb finntoä öorfommen.

'ugleic^ bämmert aber and) bereit« auf, tt)Oö ber 3^auft=3)i(^tung

:cf)r unb me{)r üerf)üngni'?ooII ttjerben fotite, bie 9Jeigung,

lerlei literarifc^e, politifc^e unb bogmatif(f)e 2(nfpie(ungen ein=

:rlecf)ten, bie in ber fpäteren 5<iffung biefer S^ene aöerbing^ noc^

vcrniebrt njorben finb. 5Iber woju innerhalb be§ Stücf'g biefer ganje

^'^ofujpofus? (}auft fotl burc^ ben 3^iw'^^rtranf ber §ej:e öer=

ngt njerben, bie (2ubelföcf)erei fofl i^m breißig Sa^te t)om Seib

: äffen. Cb ba§ nötig mar? ^'er ^auft, ber im SO^onotog fo

imfuc^t^ootl jum SOZonb empor, fo fieiß begebrlid^ ber 9totur 5U=

:^bt, t)at ein jungec- öerg unb nod^ jugenblic^e Sinne. S(ber

rubieren moc^t oor ber ^ät alt, unb mit biefem überftubierten

uinn f)aben mir e§ nun ni(^t me^r .^u tun: e§ ift ber SlRenfrf),

r vsüngling, ber Biaxin, ber ber finntid^en Siebe ^um 3Beib in

ler Äraft unb @{ut fic^ erfc^Iie^en foQ, unb ha^ »irb f^mbolifiert

:rd) ben @ang ^ur |)ej:enfüd)e. „Sft's ntögtid^, ift ha§ 3Beib fo

;
Lin?" fragt er bat)er oor bem 33i(b im ß^^^^^iP^^Ö^^- ^»^^

LH'ib alfo, nicf)t @ret(^en, nic^t |)e(ena, bos (Sn)ig=2SeibIi^e jeigt

ii if)m f)ier, ober ^unöc^ft nur in feiner finnlid^ reijenben, lodenben

:b uerlocfenben ©eftalt. 3^er leufet glaubt if)n bamit
. ^^u

'.igen, aber oieüeic^t bient gerabe ba^ Söeib, erft ©retdjen, bann

(cno baju, ifjn oom Xeufel (o^gutöfen unb fo ha^ @mig=S5?eib=

iie in jenem t)öf)eren Sinn oor.^ubereiten, monac^ e§ if)n {)inan=(

dien unb erlöjen foll. Tann märe 3J?ept)iftopt)eIeö je^t fd)on bie

.aft, bie ftet« ba^ Söfe rnill unb bod) oiedeic^t ha^ @ute fc^afft,

dre jeßt fd)on ber betrogene 5:cufel.

Unb nun ju ber öretdientragöbic, einer neuen 3?anation

:? beliebten 3turm= unb Xrangttjemas oon ber „Minbermörberin".

ber mag t)at OJoett)e barauS gemad)t? Tiefe ©retc^enfjenen finb

cUeic^t bog |>öc^fte oon ^oefie, mae jemol^ oon einem Tid)ter
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gefd)affeii luorben ift, ein Uneublic^e^ üon ©djöufjeit uiib ^axt

f)eit unb ^ugleid) fo tief trai]ifd), ber 9J?enjcf)i)cit flon^cr Sflunnci

im enc]fteu ^Hat^nien eine§ flciubünjerüdjeu iiebeiiöfdjirfJQls. ;^ii

uäd)ft lüirb bie (Sinntidjfeit f^ouftö beim 5lnblid ©retc^eitg entgünbet,

wie eg im Urfauft t)eiJ3t: „5)a§ ifl ein tjerrlid) jdjöneg Äinb, bic

^Qt n)o§ in mir angejünb't." Äaum f)at er fie gefetjen, )o ift cv

gkid) babei: „^ör, bn mujit mir bie 2)irne fd^affen." So I)Qt bcr

Xronf gemirft, er fprid)t mie ber ^anss Süberlid^, fprid^t fc^on foft

mie ein gronäoS. 9J?ept)iftopt)cIe§ fii()rt i()n in \l)v 3ii»'iici\ in

if)ren 2)nn[tfreiö, um feinen Slppetit nod) mel)r gn reiben, "äbzv

ttJte anberä ttjirft bie^ 3^^"^)^^ ^i*f i^" ^i"' ^^^ fdjämt er fic^ feiner

finnlidjen @ier, mie gemein fommt er fid) bomit üor in biefem

irbifd^en §eiligtnm t)oII Unfdjulb nnb 9teinl)eit! 5)od) ebenfo

natürlid), baf3 fein (Sntfc^tufs „^ort! ^ort! id) feiere nimmermeljv"

bem ftör!eren 2;rieb gum Opfer fällt, gumat ha fid^ ber (Sinnlid)

feit bog tiefere ®efüt)I ber Siebe al^bolb, menn and) oorerft nur

feimartig jngngefeüen beginnt. Unb ©retc^en, ber atjunng^üolle

@nge( — i^r ift'g nod) i^rer ^^eimfe^r fo f(^n)ül, fo bnmpfig t)ic,

afjnnnggüoll fingt fie bcn ^önig in X^nk, ba^ Sieb oon Xreue

unb üon Stbfc^ieb. 3)a finbet fie ba§ Äöftd)en. „2öa§ ©udgnd mag

babrinue fein?" ruft ha^ ^inb an§> bem 3?oIf, unb an feinem

3nl)att fann e§ fid) nic^t fatt genug fe^en, benn „nad) (^olbe

brängt, om @oIbe fjängt bod) a((e§! M; mir 5lrmen!" ßiu gut

@tüd fojialer ^roge mit ollen i^ren furd^tbaren, tt)elterfd;ütteruben

Äonfequeuäen brängt fic^ in biefes eine fur§e SSort ungefuc^t

unb bod) in unmittelbar ergreifeuber SSirfung gnfommen. 2)agegen

^itft audj bie ^irc^e nid^t: „2)enft nur, htw @d)mud für @retd)en

augefdjofft, ben I)at ein ^foff fjinmeggerafft"; beun ©retd^en benft

an§ ©efc^meibe Züq unb ^aä)t, nod) me^r an ben, ber'S i^r ge*

brad^t. Unb nun bie beiben Äuppler, ber Xeufel unb g^rau 9)Zart()e,

bie bem Xeufel faft noc^ über ift. 3)oc§ mir ftn^en, mie fann

@retd)en biefe ^rau gn if)rer Vertrauten machen? ©ie burd)fd)aut

ja gteic^ nac^^er 9J?epf)iftop^e(e§, marum nic^t aud) grau SOJart^e?

„5ld) mir Firmen" — ha^ erflärt auc^ bie^mal roieber aße^: fie
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haben ja feine ^i^^^^^it ^W 5trmen, um fid^ i^re ^reunbe nad)

^i^elieben ju it)äf)Ien; „O^rau dlad^haxin" , bamit ift in biefem eng=

gebunbenen i^rei;^ ha§> 95er^ältni§ gegeben; unb ber „affuraten",

frömmeinben "iDiutter gegenüber ift bkit bie 9^acf)fid^tige unb ^^vmnb^

tic^e, unb ba i^r ha^ ©efic^t gewohnt ift, fo nimmt fie bie greunb=

üc^feit ber Kupplerin ofjue SJä^trouen für bore SOZün^e. 3)ie erfte

ßufammcnhmft im ©arten wirb oerabrebet. 2)a fommt fcf)einbar

ein \^inbemi§, ^auft foü bezeugen, ba^ g^rou 3Kart^eng (S^efjerr

in "ijSabua an ^eiliger 8tötte ru^t, unb tt)ei| bod) nic^t§ baoon,

er foß alfo falfd) fd)tt)ören. 8ein 58ebenfen ift frei(id) balb befeitigt;

aber ba^ fid) 9J?ept)iftopf)e(e§ in gauft öerred)net f)at, ^eigt fic^

hod) fc^on t)ier. „ßügner, Sop^ift" fc^ilt it)n ^youft, atg ob er nid^t

eben je^t otjuebies fatfc^ gu fd)mijren im 93egriff ftünbe „bon

etoiger ^reu unb Siebe, oon einzig überoümäd)tigem ^triebe". 3lber

bagegen ^^uft: S'Jein, nein, bog !ommt öon ^ergen; „roenn id) em=

pfinbc unb biefe ©tut, öon ber id) brenne, unenblid), eroig, eroig

nenne, ift ha^ ein teuflifd) Sügenfpiel?" ^reilid) t)at ä)?epf)iftop()eIe§

rec^t, auf söetörung unb ä5erfüt)rung ift e^ abgefe^en; unb bennod^

^t gouft aud) rec^t: bie Siebe ift ein @tt)ige§, nid^t in bem 8inn

frflled^ter, geitü^er Unenblid)feit, fonbern in bem oiel ^ö^eren (Sinn,

ba^ ()ier ba§ ©emeine, Sinnlidje, ©übliche ^inaugge^oben roirb

über feine @d)ran!en, oerebelt, oergeifügt, ibeatifiert wirb gu einem

quQÜtatiö Unenbüc^en, bo^ in bem 3bealigmu§ ber ed^ten Siebe

ber 9iea(i5mu0 ber Sinnlid)feit bodj nid^t bo§ te^te SSort bet)ält

imb 5!}iepI)iftop^eIe5 gegen biefe Süufionen mad)tIo§ ift.

Sgl folgt ber (Spaziergang ber beiben ^oore im ©arten,

toobei fid) ©retd)en in i^rer naioen Sinfatt, it)rer füfjen Unfd^ulb,

i^rer ocrtrauenben 2^emut, in ber Sdjilbcrung it)rer tteinen ^i^^^w^en

unb Seiben unb ber f^Iidfiten "ipflic^terfütlung in it)rer engumgrengten

(Sfifteng, unb enblic^ im tönbeinben Slumenfpiel in itjrer jungen

ouffeimenben Siebe entgüdeub in jebem Strid^ unb Qüq oor unä

borftellt. Unb bann am näd)ften Xag bie ®el)nfud)t nad) bem

beliebten, roie fie am 8pinnrab fi^t, — bie 93Iumc ber Siebe in

ttoüfter Entfaltung, mobei man freiließ fagen tann, e§ feien gu l^ol^e

SirIfd)oroe(q, Qiotti)t II. 39
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SBorte im 9Jhinbe bicjcö „nviii innuifieiibcii .Siiiibeö"; aber luer

möchte and) nur ciiiC'ö bniion nitbcljreuV

:^n ber uäd)]"tcu S^ene finden mv fie tüieber mit ^auft

beiiammen. C^retdjen fragt, bctümmert um bas Seeteuljeil bee

©eliebten: „SBie t)oft bu':^ mit bcr Sfleligion'?" unb ^oiift legt

barauf fein (Ifilouben^befenntnig ah, boö fcf)on äu^erüd) ein

SJIeifteriDerf ift, in jenem rein nnb tjod^poetifdjen Stile gehalten

wie „©an^meb", „©renken ber SJJenfdjIjeit", „2)as ÖJötttic^e". ßg

ift eine unnodjaf)mli(^ fd^öne ©infleibnng üon pf)i(ofopl)ifc^en (5Je=

banfen in af)nungö= nnb ftimmungöüoüe ^rogen, öoll 3been, mie

bie @d)iUerfd)en ©ebantenbidjtnngen, nnb bod) (outerfte 'i^^oeftc.

Unb ber ®ebanfenget)alt ha^ ©lanbenöbefenntnig eineö ^ant^eiften,

Jüie ja (55oett)e ftets ein fold^er gemefen ift; unb ^tDor ift biefer

^^antf)ei§mu§ 9^aturpantf)eiömns unb SfJaturm^ftif, nidjt a(s ^^ito^

fopt)ie, fonbern al§ iöirttid^e 9?eligiün: „?Jenn'g ^iM, .^er^, iiiebe,

©Ott! @efüf)I ift olleg." §erj, Siebe, ja; aber tt)ie fommt ^§> bann,

ba^ ein Wann fo oolt §er,^ nnb öolt Siebe ben SO'^ept)iftopf)e(e'j

neben fid^ ertragen !ann, üon bem man fie^t, ba^ er an nidjt»

einen Stnteit nimmt, ha^ er nidjt mag eine Seele lieben? ^ier

liegt ber Unterfd)ieb jn^ifd^en ©retdjen unb ^anft: fie ift mirflid)

nur .^erj unb Siebe; in feiner 23ruft aber njo^nen ^n)d Seelen,

er ^at ben egoiftifd)=fpöttifdjen ©efellen ^ur Seite, n^eil er bod]

nid^t gang ^erg, bod^ nid^t gang reine, endige Siebe, toeil er ok

9Kann ©efü^l unb ^^erftaub gugteid^ ift.

3)eutet fid^ biefer äJianget am @nbe fdjon im ©lonbene

befenntnig felbft an? 3a unb nein, ©iefes pant^eiftifi^e 33c

fenntni§ ift gugleic^ @oetf)e§ eigener @Iaube; atfo motlte er ee

fid^ertidj nic^t irgeubmie atg mangelhaft ober oermerflid^ barftelleii.

Slber ^n\aU ift e§ bod^ nidjt, boB unmittelbar Ijinter bemfelbcn

bie S8erfüf)rung öerfud^t tt)irb unb gelingt. (5§ ift ja pfijdjo^

logifd^ gang rii^tig beobadjtet, ba^ auf foldje SQZomente geiftigei

©r^ebung, ooltenbs tnenn fie fo gang gefü^temä^ig finb, ein fc^laffcc-

^erabfinfen in§ Sinnüdjc folgt, ber überfinnlid)e rafd^ gßung guni

finnlid^en freier mirb. 2)er 9}?^fti! bro^t gerabe and) als religiöfei
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oft genug biefer Stbfturg gur Sinnlic^feit. 5l6er e§ ift bod) noc^ ein

uöereö. „^u f)aft fein ß^riftentum," fagt ©reichen. 3)amit beutet fie

üuf eine Surfe im @(aubenebefenntniä ^an]i§> ^in. 8ie oermiBt barin

hai ßf)riftli(^e aU ein 5^ogmatif(^e». 3Sir überfe^en ba§ in unjere

(Sprache unb fagen, bem @efü^I§pant{)ei§mu§ ^au]U fef)Ie bie fitt=

lic^e Äraft unb Energie, bie fittlic^e Selbftjuc^t, bie ^Inerfennnng

bee Sittengefe^e^ unb feiner öeiügfeit. 9?ic^t am Pantheismus

liegt ba^, fonbern am 9Zatur^aften biefe^ ^ant^ei§mu§, baran ta%

: ein bto^ gefüfjlsmö^iger, Bloßer 9?aturpont^eismus unb fein

rtnidier ^ant^ei§mus, ber ©loube an bie üebausteilenbe 9'Jatur

vAd)t gugleic^ auc^ ber @(aube an eine fitttid^e JEBeltorbnung ift.

So erflört fic^ ba§ roeic^Iicfie @id}nocl^geben ^^auft», ba^ Siegen

:s 9caturbrang§, bes finnlii^en (Slementö in feiner Siebe. 2)as

^icfäf)rlic^e biefer gefü^Bmä^igen 9Zaturfcf)tt)etgerei f)at ©oet^e an

cd) felbft njot)( gefannt unb if)r bei fid^ immerme^r ba^ ipxtt

^Sort fittlic^er (Sntfagung entgegengeftettt. ^^^uft tpei^ in biefem

'Xugenblicf nichts oon ©ntfagung, barum wirb ba^ @retcf)enbramo

:ur entfe^Iidjen Jragöbie. ßugleic^ liegt ^ier nod^ eine jttJeite

rifferen^ jnjifdjen ^auft unb ©retc^en. @§ ift bie ^ifferen^ ber

Mlbung, ouf ber es ja beruht, ba^ e§ üon öorne^^erein nicf)t auf

11 bauernbes ^erf)ä(tnis abgefe^en ift. ^a§ @nbe mürbe 5ßer=

.neiftuug fein, bas mei^ 5auft unb mei§ boc^, ba\i es ein @nbe

ef)men mu^. GJretcf)en bagegen gloubt einfa^ unb gibt fid^ f)in:

and) fie f)at jene 9?aturfeite, fie ift ein 9?aturfinb unb ift ^ugteic^

nan,^ Siebe unb ganj (Glaube, barum ift für fie ba§ Unterliegen etma§

;iin5 i)iatürüc^es unb 9?aturuotmenbige§; fie mu^ fid) f)ingeben,

onn ber beliebte ift if)re SSelt. 2)as ift freiließ eine Sd^ulb, bie

d) graufam genug röd)t; aber ber 3d)u(bigere ift bod) O^auft,

^'retc^en ift bie fd)ulbig41nfd)ulbige, bie Stinbe, bas Cpfer. ?tm

^'anjen aber ^ot ber Xeufel „feine j^reube brau". Sc^ncibenb Hingt

Diefer .f)of)n für uns, benen e^ ^ule^t fo fd)müt ums ^erj gemorben

ift; benn mir af)nen, mos fommt, boppelt angefic^t§ be§ @d^Iaf=

mittels, bas (Mretd)en in i^ter Unmiffenf)eit unb 5^ertrauensfeligfeit

itr bie 9J?utter oon f^auft angenommen t)at.

3!»*
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@retci)en i[t gefaücn uiib fie()t nun am 93runueu in bciu,

»ag ßieSrfien oou Sörbetdjeu fagt, bag Urteil bcr SBelt über fid)

aiiögcfprod)eii. (S§ ift baö Urteil ber ©itte über bic ^cd)k, n)c(d)i'

fid) iicibeufdjfift uiib ^er^ ber SSelt juni %xo^ nef)men 311 bürfeii

glauben. Unb fdjon ^ier crfeuut (^retd)eu biefeg Urteil ale ein

geredjteg für fid) an: „Unb bin nun felbft ber Sünbe blof?."

3Son bem üierge^nten Stiirf „3Balb unb |)ü^le" xvax fdjon

bie Stiebe. 3in SOZonolog fiuben wir njieberum ben SfJaturpantljeis^

mu§ beg ®lauben§befenntniffe§ in mad^tooll prächtigem Slang ber

©prad^e unb inl)altlid) öertieft burc§ bie in Stauen gewonnene

9?oturanfc^auung. 2)er gmeite Xeil ber @,5;ene, in bem 9J?epl)iftü

pl)ele§ ^auft gu bem oerlaffenen ©retdjen fupplerifd) ^urürfrnft, bic

om ^enfter fte^t unb bie SSolfen über bie alte ©tabtmauer l)in

gieljen fiel)t — mx fet)en fie mit if)r gießen —
,

paj^t nid)t l)ic

^er, wenn and) ber ?ln§bruc^ milber 9ieue am Sc^lnfe mieberum

nur f)ier an feinem ^la^e fte^t. ©0 mar boc^ nur l)alb gel)olfeii,

wenn ©oet^e bie @gene fpäter bem Siebe ®retd)eng am (Spinn

rab parallel geftellt ^at.

3m ßminger !lagt @retd)en ber Mater Dolorosa il)re SfJot

unb if)ren Äummer. ^Ö^it ber ©^ene im 2)om, bie ber Urfauft

auf bie „Sjequien i^rer 9J?utter" oerlegt, enbigt ba^ Fragment.

2Bir erfal)ren ^ier, ba| bie äRutter burc^ fie getötet morben, er

fahren aber nic^t, mie ha^' gefc^etjen ift. Sebenfall^ mar e§ nid)t

5lbfid^t, fonbern ein böfer QnfaU, ein Ungefd^id be§ SfKdbdjene,

unb bod^ unfelige fd^merfte ©c^nlb. ®ie §i3llenqualen ber 9^eue

oerförpern fid) in ber ©timme be§ böfen @eifte§: fo finft fie ot)\u

mäd)tig ^ufammen. „SiZadjbarin, euer g^läfd^dlien" — mit biefen

SSorten enbigt bie gemaltige Iragöbie.

(£g ift gnnödjft bie Xragöbie @retd)en§, fie ift bie ^elbin,

if)r ©efd^id ift tragifd), i^re Unfd^ulb fdjeitert, unb mit il)r fd^eitert

fie felbft nad^ bem unerbittli^en @efe| tragifdjer SfJotmenbigfeit.

Si^eld^e S3ebeutung ^at aber biefe Xragöbie für O^auft'? 9?od) miffen

mir e§ nidjt, ba§ Fragment öon 1790 l)at nid}t einmal @retc^en3

©c^idfal gu (Snbe geführt, über gauft lö^t e§ un§ gonj im
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4^unfe(n. Cber hod) md)i gan§. Sit ber toieberfjolt genannten

üierje^nten Sjene ^ti^t e«:

33in id) ber gtüc^tUng ni^t, ber Unbel)auftc,

®er Unmenfd) o^ne QxDtd ;mb 9iut),

2)er wie ein SSafferfturj üoit %d§ ju geljen broufte,

^Begierig »cütenb nad) beni Stbgrunb gu?

Unb ieitn)ärt§ fic, mit finblid) bumpfen ©innen,

3m .t)üttd)en auf bcm fleinen 2t{penfetb,

Unb aH if)r puglic^cg beginnen

Umfangen in ber fleinen SBelt.

Unb ic^, ber @ottt)erf)ofete, :^atte nic^t genug,

Saß id) bcn gelfen fa^te

Unb fie gu Krümmern fd^Iug!

©ie, ifjren ^rieben mu^t' id) untergroben! . . .

SRag it)r ©efc^id auf mic^ jufammcnftürsen

Unb fie mit mir gu ©runbe get)n!

2!ie gd^itbernng ber Siebe be§ geiftig fjodfifte^enben SQ^anne^

u"t f)ier gon^ unüergteicf)ürf) : für i^n i[t eine foIcE)e ßiebe nur eine

Üpiiobe, ein 3bi)U; er reißt ba^ einfädle SQJäbc^en in feinet Sebens

3trnbel, unb fie get)t barin unter. Unb er — ?! ®oetf)e nju^te,

iime er an ^rieberife oon Sefen^eim gefreöelt f)atte; e§ raor fi'ei=

lid) feine (Scf)nlb im äu^erti(^en Sinn xok ^ier bei ©retc^en,

ober ben ^rieben serftört, bo§ @Iücf untergraben, bo§ ^erj ge=

brocf)en — fo ettt?ag mar e§ borf) ober erfd^ien if)m irenigften^ fo.

Unb bie 9?eue barüber, bie @ett)iffen§=, bie ^öllenqualen — l^ier

iinb fie objcftiüiert. Sn biefer Stimmung frf)ien e§ il)m, al§ fönnte

and) fein Sonnenmagen in bie Xiefe ftürgen, al§ fönnte er bod^

;ii r^rnnbe gef)en unb bem leufet oerfatten. 53eim ^^anft be§

'oc^,^ef)nten Safirtjunberte mar biefe 3^rage oon üorntjerein ju

'einen Ungunften entfdjiebcn, ber ^Q^^^^^^^' gef)i)rt in bie ^öüe.

Umgefel)rt bei Seffing im Zeitalter ber optimiftifc^en 5lufflärnng,

ba ruft ber -öimmet ben Xeufeln ^u: S^r foltt nid)t fiegen! Sei

(^oct()e bogegcn log in biefem Stugenblid bie ^ad)c fo einfod^

nidit: mit @retd)en fönnte er ju ©runbe gef)en unb am (Snbe

mie fie fefbft ^erfd)eitern. Unb bod) — bie ^roft, bie ftet^ ha^
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93öfc luill uiib [tcts; \)aS' @ute jdjafft, bev geiuiffenloje Xcufel

f)i(ft über bteje ©timmuiifl (jinmeg unb fiiibet für gauft bae

recf)tc SBort: „SSo fo ein .ft opferen feinen ^In^goni^ fielet, [teilt

er \id) gleid) boö (Snbe üor. @g lebe, n^er fidj tapfer t)Q(t!"

$)ag ift e«! 2)ie 9(?eue ift eine Süufion, meint 9J^ep()iftopl)e(e«,

ber Sebenbe l^ot red^t, barnnt tüilt er O^auft, tüie er it)n in

fdjiuerfte Srfjutb oerftricft l)at, fo fernerijin gn nenen Gpifoben, 311

nenen ^c^ftreuungen fdjieppen. gauft aber ^ot S^Iufioneu unb

betjält fie, ^auft ift Sbealift unb bleibt eg, borum fennt er ben

3Bert ber Üienc, unb barum mu^ er bem SBort: „@§ lebe, lyer

fidj tapfer i)äUl" etUjaS anbereg entnet)mcn, eine üci)xc, bie frcilid)

aud^ über bie Sleue fjinougfü^rt: bo^ ba^ Seben, »ie e§ SSunben

fc^Iägt, fo and) SBunben f)eilt unb ba^ fid) topfer Ratten im l'eben

bie einzige 'ävt ift, (Sc^ulb ju füt)nen. So fd)(ägt fic^ fdjon ()ier

eine 33rüde oom ^eben be§ ©enuffeS t)inüber pm Öeben ber lat,

oon ber Keinen SBelt fiinüber in bie gro|5e. ^ouft fonn biefc

2e()re ben 3Borten entnet)men, er mu|5 nid^t; er fann gerettet

merben, er ntu^ e§ nic^t. So bleiben luir ungemi^ unb in Span-

nung über ben 5luggang am (Snbe be§ ^ragment^. B^iÖ^^id) finb

aber ^ier boc^ fittlic^e SO^omente oodauf, bie mir im @Iaubeng=

be!enntni§, man fönnte oietIeid)t fagen: im Urfauft überfjaupt,

nod) oermifst f)oben; t)ter fönnen mir fie menigftenö finben.

S)ie fd^merften Probleme fommen jebod^ erft, menn mir oom

Fragment oon 1790 5U ben ß^^löfe^^^ t>er 9Xuögabe öon 1808
meiterge^en. Srei ^ai*tien üor allem fommen tjingu: 1. 3)er ?Xn=

fang: 3"^i9'^"^^9^ S3orfpiet auf bem 3:t)eoter unb ^rotog im

.•pimmel; 2. bie 5(ugfüIIung ber großen Sude: ^meiter SOioitoIog

5ouft§, Dftergloden, Spaziergang üor bem Xov, 33ef(^mörung bes

3)Zep^iftopt)eIe§, 3Bieber!et)r beSfetben unb ^^aft mit i()m ; unb enb:=

lic^ 3. ber S(^Iu^ ber ®retd)entragi)bie: bie S^alentinf^ene, 2öot=

purgi§nad)t, 9fiüdfe^r ^auft», nad)bem er ©retc^eng Sc^idfal er=

fafjren, ^erferfgene. 2Bir beginnen am beften mit bem Siritten,

um an \)a§> eben S3efproc^ene anfnüpfen unb fo aud^ unfererfcit§

bie ©retdjentrogijbie jum ?Ibfd)tu^ bringen 5U fönnen.
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9Jät ber Söalentinfgeue ^ot ®oett)e mir au^gebout, ttjaö

öon 3(nfang an geplant unb im Urfauft ond) größtenteils fd^on

anegefüf)rt njar. Stußerlid^ f)at fie ben 5(ntaß gu geben, baß gauft

alÄ 'DJJbrber 3_^a(entin§ bie Stabt üerlaffen muß. SnfjaltlidE) foö fie

bie ^ragif oertiefen: bie gonje fyamilie njtrb ju @runbe gei*icf)tet,

jelbft ber unjcfjulbige braöe 93ruber ©retc^enS lüirb ein Cpfer

it)rer unjeügen Siebe, ^^a^u fommt, ha% ^""ft f^^^ft ^^f^^' i" ^i^

3d}utb oerftricft mirb: er i[t ber 33erfüf)rer @retc^en§, bie i^rerfeit§

liJhitter unb Äiub tötet, tt)äf)renb ^auft, mnn and) ^alb in ^ot^

iiH'fir, i^ren ©ruber erftid^t. Unb enblid^ ift fie ein «Seitenftüd ^u

^)retc^en unb Sie§c^en om Brunnen: guerft t)a§> ©eric^t ber böfen

jungen, ber fonoentioneü urteilenben Söett; je|t ba§> ©erid^t ber

"'5uten über iia§> arme unfd)ulbig=fc^ulbige 3)Zäbci^en, ber glnd^

r^oe Sraoen, ber @retd)en ooUenbS gan^ entetjrt. @ett)altig roirft

Das 8d^Iag= unb S3(i|artige, ha§> burd^ unb burd^ S)ramatifd)e

biefer Sjene unb bie Sf)arafterfigur biefeS bieberen, e^rlid^en fianb§=

fnedjtS, einer ©eftalt öon fo realiftifdier, urnjüd^figer 33olf)otüm=

tic^feit, wie fie ©oetfie nic^t eben t)äufig gelungen ift. Sludj bie

\HnaIogie gum ß(at)igo ift bemerfenSroert : ber ©ruber, ber für bie

irbrc ber gd)n)efter eintritt, nur ha'^ ©eaumord^ai!» bort (Sieger

bleibt, Valentin t)ier bem ©erfüf)rer unterliegt.

SBö^renb fi^ bie ©ef^idfe ®retd|enö erfüllen, eilt 3^auft

mit 9!)?ept)iftopt)ete§ §ur SBatpurgignadjt auf ben 33(od§berg.

3o füUt fie geföllig bie ^^aufe au§, roobei man bem 2)id}ter nur

nidjt ängfttid) bie 3'^'^^ ^^^ SOionate unb Xage nad)rec^nen barf:

(*^retd)en oerfdjminbet bem ^"fc^öuer eine lange ©gene ^inburd^

au^ ben 5(ugen; in§tt)ifd^en fann gefd^eljen, ma§ gefdjef)en muß.

Unb audj gfl^f* foü fie, ta^ ift bie Stbfid^t be§ 9)iept)ifto|)^eteg,

auö ben klugen, auS bem ©inn !ommen. 5)er Xeufet miü ^^^uft

uerberben, barum t)at er if)n in ben .^anbel mit ©retd^en, in

iWorb unb Xotfd)(ag üerftridt, ben Untergang, haS: ^nhe @ret=

d)enö aber foU er nid)t mitanfe^en, hai mürbe ja nur bie 9leue,

bie guten ©eifter in feiner ©ruft meden. 9(Ifo meg mit i^m

Unb am beften f)inein in neue ©ermidtungen, in abgefd)madte
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f^reuben oor nllcin, immer tiefer t)inein in Sdjulb imb Sünbe,

in Sinnlid)feit iinb C^emeint)cit. So redjiiet !i)J?cpt)iftüpl)eIe^, imb

bat)er nimmt er ^auft mit sum .S^eji-enfabbat bes 53üjen. 5iber er

t)erred)iiet fid) tüieber, unb biesmal boppelt. j^aiift foll @retd)eii

üergeffen, unb flerabe t)ier erinnert i^n eine (Srfd^einung, jeneö 3bol

an fie, uou bem 9J?epf)iftüpf)e(e§ freiließ Ieic^tt)in meint: „benii

jebem fomint fte luie fein :^iebdjen üor"; nnb nid)t nur erinnert fic

tf)n fogufatjen tt)eoretifc^ an bie ©eliebte, and) if)r ©d^idffat fie^t er

in biefer un^eimtidjen ©eftalt oerÜJrpert, wenit^ften^ angebentct:

„31^ie finiberbar mn^ biefen fdjijuen ööls ein einzig rotes (2d)nürd)en

fdjutücfen, nidjt breiter alg ein SOJefferrüden." ^Der blutige ©treif

be§ abgehauenen Äopfeg — tt)ie griifelid), irie entfe^lid^! wetdjc

9If)nung für bie Seele 5^auft§! 2)o^ e§ in ber Xat bie ?Ibfid)t

©oet^eg mor, I)ier ^auft ©retdjeng ®d)idfal erfahren gn laffen,

»jeigt nod^ beutlid^er eine Stelle in ben ^arolipomena, wo eg f)eiBt

:

„@ef(^tt)ä^ üon Äielfröpfen, baburd) ^yauft erfährt." Unb

fo ujei^ er benn oud^ unmittelbar borauf in ber Sjene „Xrüber

Xag. gelb" djr gan^eö eutfe^Iid)e§ ©efdjid.

®a§ zweite, tüorin fid^ 'ü}?ep()iftopf)e(e§ oerred)net ^at, ift ber

^(on, O^auft auf bem 33Iocf5berg in @emeint)eit unb Sünbe ^u

oerftriden unb i^n in biefem Sumpfe oerfinfen ^u (äffen. iB3ot)l

fd^eint e§ einen 5lngenblid, al§ ob gauft fid) im Xan^ mit ber

jungen .^eye {)erab5ie{)en lie^e in tüüftefte Sinnlid)feit; aber raie

it)r ein rote§ 3Käu§c^en au§ bem SOhmbe fpringt, ba efelt i^n,

wie jeben onftönbigen unb reinüd)en SJJann üor foId)en ob=

gefc^madten 3^i*ft^^"iii^9^tt efelt, unb er lö^t bie Sd^öne fotjren;

überbieg fällt i^m in biefem Stugenblid ©retd^en ein, n)ie !i3nnte er

ha nod) weiter mit ber jungen .^eje fid) ergoßen? So rettet i§n

©retc^en al§ fein guter (Snget — ha^ @it)ig=3SeibIic^e —, unb

rettet i()n feine eigene beffere Statur oor bem Untergang in gemeiner

Sinnltd)feit, ben it)m 9}Zepf)iftop!^eIe§ 3ugebad)t ^at. Someit ifi

a(le§ in Crbnung. ?{nber§ fte^t e§ mit ber 2(u§fü^rung. 9Jlepf)ifto

pf)ele§ lobt gouft beim 5lufftieg ^um S3tod§berg ein, bem ärgften

©ebränge gn entweichen, bie gro^e 2Se(t faufen jn (äffen unb fid)
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in bte @tiUe eine§ Seitentales gn einem abgefonberten ^lub 5urüc!=

p^ietien. 5)ogegen meint t^ouft: „2)ocfj broben möd^f xd) lieber

icini Bdjon fe^' id^ @Int unb SSirbetraudj. S)ort ftrömt bie

::l}ienge ^n bem Söfen. Xa mu^ fic^ mand^e§ 3fiätjet löfen." 3öa§

erwartet er fid) alfo bort? Offenbarungen über \)a^ S3öfe, Sijfung

bes 9f?ätfel§ öom 58öfen. ®er alte SBiffen^burft erwacht in i^m,

er miÜ ha^ 33öfe md)t blo^ erleben unb genießen, er will e^ aud^

begreifen unb p^ilofop^ifrf) ergrünben. 3)ie 5lnttt)ort, burd^ bie

it)n 9)tepf)iftopf)eIe§ baoon abbringt: „bodEi monc^e§ Wäi]t{ fnüpft

fic^ and)", — ift feine; fie ift für einen grübelnben ©eift etmas

(Se(bftuerftänb(i(^e§, ha§> i^n nid)t abfc^reden, fonbern ef)er lodfen

mü^te. 5lber @oetf)e woHte un§ urfprüngtii^ mit biefer Stulftud^t

Qud^ nid)t abfpeifen, fonbern ^auft wirflid) auf bie §ö^e führen,

wo bann eine Offenbarung beg 93öfen ou§ Satans ä)hinbe ftatt=

finben fottte, eine teuflifc^e parallele ^u ß^rifti ^olk beim 3öe(t=

gerid^t. 2öir f)aben Stüde au§ biefer 9tebe @otan§ in ben ^ara=

tipomena; aber bie gan§e ©jene ift mit fo „freüelf)after ^ermegen=

l^rit" au§gefü{)rt, ift fo gemein — @oetf)e wetteifert ^ier mit 2li-ifto=

pt)one§ in Obfcönitäten —, ba^ er mit 9f?ed^t Sebenfen trug, fie

in ben Xeyt anfgune^men; unb fo fiel fie weg. '^a^n fommt nod^

ein 5(nbereö, xva^ bamit äufamment)ängt. @oet{)e ^eigt f)ier bas

93i3fe faft au^fdjIieBlic^ nur al§ ba§i ©emeinfinnlii^e — mit SfJed^t,

folang eö fid) in biefem SUioment um %au]t attein ^anbelt, ben

3Kept)iftopt)eleö ja eben in biefe "Jiefen be§ finnlic^ Söfen t)erab=

^ief)en mijdjte. ©infeitig aber unb mange(()aft wäre biefe 2(uffaffung

im SDhmbe beö 8atan§ gewefen, wenn eg gott, ba^ 33öfe aU folc^eö

begreif(id) ,^u machen, im ©egenfa^ ^um 'proIog im .^immel eine

Offenbarung ber ^öüt ^u geben; ta^ wäre feine Söfung bes

großen 9^ätfetö unb feine Sc^ür^ung neuer Probleme gewefen.

3o noc^ mef)r. ^a^ ©emeinfinnlic^e ift übert)aupt fein teuf(ifd)eö,

fonbern nur ein menfdjlic^es Söfe§, barum aud) — ^ier liegt bie

SDJöglidjfeit ber 9tettung für ^^uft — fein unüberwinb(id)e§ unb

!ein unöer5eit)lid)eö Sööfe^; unb nod) weniger natürüd) ba^ S3öfe,

boä fic^ in jenem Seitental als ein ?Reaftionäreö, ber aufftrebenben
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Sugenb gei]cuüber als ein S3erattetes barftellt unb uiig ha^ Söfe

in (Biaat nnb @efetlfdjaft geigen foll. ®o blieb bas ^iätfel in ber

Zat nngelöft, unb blieb bie ^Ba(pnrgiönad)t ein g^ragment. Ü^orin

liegt natürlidj etwas Unbefriebigenbcio. (Ss fontnit aber nod) ein

ßtüetteg t)inäu, Sn it)r t)abcn roir, ttjenn wir öon ben ^oar 'än-

jpielnngen in ber .^eyenÜidje abjet)en, ha^ er[te bentlid)e 58eifpiel

öon jener fi)nibolifierenben, otlegorijierenben 2(rt, bie uns im jiueiten

jEeil nod) öiel l^öufiger entgegentreten wirb, öon jener 2(rt, aüerlei

^rembartigeS in ben 5""l't l)ineingnget)eimniffen' unb it)n fo gur

5(blagerungg[tätte für it)m nid)t gugeprige ©ebanfen unb 5(n=

fpielungen ^u niad)en. Um eine Cffenbarung bes S3i)fen im all=

gemeinen i)onbeIte eS fid) nic^t, fie mu^te burd^meg öejug ^aben

auf 3'<^uft ober unterbleiben. Safjer t)aben wir ben SBegfoß jener

@äcne auf bem ©tpfel nid)t gu bebauern, weit e^er, baf? nic^t

nod^ mand^eS anbere ausgemerzt worben unb weggeblieben ift.

5(m fdjümmften ift eS mit bem Suterme^jo „SöalpurgiSnac^tstraum

ober DberonS unb Xitanias golbene ^od^geit", bo§ nidjt§ ift als

ein i^aufe oon Xenien, bie an^ bem großen Xenienfturm beS Safireö

1796 übrig geblieben woren. @S finb üterarifc^e unb politijc^c

(Satiren auf 3^^tgenoffen unb ^^^t^^^ff^^i^i^^Q^"' ^^^ ^^^ ^^nft

nichts §u tun ^ben unb um i^rer ßeittenben^ willen burdjaus

oergdnglidjer Statur finb; um fie gu öerftet)en, braud)en wir Ijeute

einen Kommentar, ^ier liegt etwa§ Sebenflid)eö, baS wir nid)t öer=

tufdjen unb fünftlid) weger!lären bürfen, fonbern als Ungehörige«

offen zugeben unb preisgeben muffen. 2)al)er ift benn aud) ber

(Sinbrud ber SBalpurgiSnoc^t im ganzen !ein ungemifd)t erfreulid)er,

fein äftf)etifc^ reiner, tro^ aller (5d)önf)eit unb ©ro^artigfeit im

einzelnen. 9^amentlic^ ber Slnfftieg Ranfts zum SlodSberg, bie

fieberhafte unb tollgeworbene S3ewegung ber ganzen S'Jatnr, ber

wirre ^ejenflug, ber pl)antaftifd)e 3)ämmerfc^ein ber (B^tnme —
ba§ ift wirflic^e, ed)te ^oefie. 31ber ber ^lug ber ^l)antafie wirb

allmä^lid) matter unb enbet fd^lie^lid) im Sanbe fatirifd)er 5tn-

fpieluugen. Unb ouc^ im «Stil gelingt e§ ©oet^e nic^t burdjweg,

bie alte Äroft unb ^üHe feftzul^alten. SBenn gauft öon bem Sbol
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agt: „^d) mu| be!cnnen, ha^ mir beucht, ^a^ fie bem guten

(^retc^en gleid^t," fo fcf)eint ba§ nic^t O^auft, fonbent in alter Seelen»

rut)e ber füt)I unb öome^nt geworbene, ^oc^ unb fern über ber

ccidjc ftef)enbe ^ic^ter p finben.

dagegen betreten wir atäbalb toieber ben ^eiligen ^oben

reinfter ^^oefie, f)öcf)lter Iragü, guerft in jener einzigen ^rofa^

igene, einem ber älteften StücEe be§ 5^u)'t aus fraftgeniaüfc^er,

f^afejpeareatmenber Sturm= unb S^rangjeit. 'SRit 9?ec^t ^at @oet^e

für fie bie ^rofaform oue bem Urfauft beibehalten: bie grellen Xöne,

in benen ^auft feinem @ntfe|en über ©retc^en» Sc^itffal unb

feinem 5lbfd)eu üor äRep^iftop^eleö StusbrudE gibt, burften nic^t

burc^ Stilifierung abgefc^mäc^t werben. 2!arauf ba^ in feiner

^r,3ie fo ftimmungstjolle unb mit graufer Stfjnung erfüllenbe

SSorüberbraufen an ber unt)eimüc^en ^ejen5unft auf bem 9iaben=

ftein. (Snblic^ bie Äerferfjene felbft: ber 3Kenf^f)eit ganzer

Sammer faßt uns an. ^ier ift aüeg burc^ unb burc^ tragifc^,

burd) unb burc^ poetifc^. 8ie t)at ®oet^e im 3at)re 1798 ou§

ber urfprünglic^en ^rofaform in SSerfe umgefc^rieben. @r fc^reibt

borüber on ©dritter: „ßinige trogifc^e S5enen waren in ^rofa

gefc^rieben, fie finb burc^ it)re S^Jatürlic^feit unb Störfe im 35er=

^tnis gegen ba§ anbere gan^ unerträglich, ^d) fuc^e fie be5=

»cgcn gegenwörtig in Sf^eime gu bringen, ha benn bie 3bee wie

burd) einen ^lor burc^fc^eint, bie unmittelbare Söirfung be§ un=

geheuren @toffe§ aber gebömpft wirb." Sn ber Xat ift es ein

SRilbem, Umfrfjleient, ^bealifieren; uon ftörenben ^üüfeln bagegen,

bie man aud^ fc^on barin finben wollte, leine ©pur. SBie fidler

@octl)e bie SBirfung gu bered^nen wu^te, ^eigt beutlic^er als altes

ein iöeiiüiel:

®a ft|t meine 5Wuttcr auf einem Stein,

eg fagt mi£^ falt beim Sd^opfe!

%a fi^t meine SKutter auf einem Stein

Unb madelt mit bem ^opfe.

2)a« finb jwei tomifc^e SBorftetlungen, unb bod) — wer wagt ju

Ia(t)en, wer füt)lt nicl)t, wie bas ©raufige burc^ biefe^ fc^einbar
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Äomijd)e öerftärtt luirb faft h'\^ gur pt)t)fifd)en Uuerträglic^fcitV

Da^ SaKobenartig^Siiicjcnbe ober moc^t e^ erträglich, toeil es in

ben älJuiib biejeä Äiube^ quo bem iöolfe fo gang tjineinpaj^t.

5)ie ©gene ift ober aud) fo rec^t eine ^robe ^u ber 9iid)tig''

feit beg ^effingfc^en @efe|eg öom fruc^tbarften äJ^oment, ben ber

iiünftler tüät)Ien müfje: öor i^x ha^^ ©ronfige be§ 3)o|)pe[morb0,

l)inter i^r ha^ ©raufige ber Einrichtung; feinet erleben luir mit,

unb bod^ Iä§t un§ biefe @5ene beibe§ in fc^red(ict)fter SBeije nad}=

unb öorauserleben, a(g müßten tt)ir olle^ mit leiblichen 5(ugen

mit aufe^en. '^a^n ^ilft ber üifionore, t)QHuginatorijcf)e Buftanb

(^rctd)eng. ©ie ift nid)t mal^nfinnig, mie es jid; unfere 3d)au=

fpielerinnen meift fo bequem ^ured^t gu madjen pflegen, als ob

fie ephelia wäre. 5(ber iüog fie fc^on am ©pinnrab gefungen

^at: „ÜJ^ein armer Äopf ift mir oerrüdt, mein armer Sinn ift

mir serftüdt", gilt je^t noc^ metir. §inau§gerüc!t au§ il)rem

ganzen äußeren unb inneren 2)afein, öerliebt, tjerfü^rt, tjerlaffen,

in fdjttjerfte ©c^ulb üerftricft, in 9f?eue unb ^^er^meiflung, in Xobeg=

ongft unb ^öllenqual — fo ift freilid) i^r armer Äopf oerrücft,

i^r armer (Sinn ^erftüctt, fo mei^ fie !aum, rt)o fie ift unb \ua^

mit i^r gefc^ef)en ift, tva§> fie getan !^at. Salb fiet)t fie bal)er

im beliebten, ber fie befreien n^ill, ben greunb, balb einen gremben,

ben fie fürchtet, fie fiet)t.i^re 9JJutter, i^r Äinb, ha§> fie ertränft

t)at, unb fie^t, tt)ie bie ^ijüe fid^ auftut unter i^ren ^^üfeen; je^

glaubt fie glüdti(^, oKe§ fei ein fd)rt)erer Jraum, bonn mieber er==

fennt fie entfe^t bie gröfjlidje 3Birf(id)feit. 2)aö 5yerbred)en bes

^inbSmorbg t)at fie nid^t begangen al§ eine Unjnred^nunggfätjige,

aber— juriftifd^ au§gebrüc£t— mit üerminberter 3urec^nungsfä{)ig=

feit. Unb fo ift fie and) je^t nic^t n^a^nf innig, fie borf es

nid^t fein; benn \va^ fie je^t tut, ift ja ^ugleid) S3u§e, (Sül)ue,

Säuterung, Rettung, ©rlöfung. Sittliches leiften aber fann ber

9!J?enfd) nur, menn er 5ured)nung§fät)ig ift. ^reiüd) ift es faft

tt)ie ein p^i)fifd)er i3^^fl"9f ^^^ fi^ S^Qiiff «^t fotgt. 5(ber marum '?

2)0(^ nur, tüeil bie reine, unfd^ulbige ^atnx in it)r pm 2)urd^*

brud^ ge!ommen, i^re 9fJeinf)eit unb Unfd)ulb ftärfer ift a(^ fetbft
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i^re 2kbt; ober aeil biefe Siebe tro^ aller Bd)uih bod) eine reine

unb unfc^ulbige geblieben ift. 2ßie fie am 33runnen bai^ @erid)t

ber 3Selt al^ ein gerechte» auf fic^ genommen ^ot, jo nimmt fie,

bie boc^ fo gerne lebt unb leben bliebe unb ein fo gefunbee

©rauen ^ot oor bem Xob, fc^Iiefelic^ auc^ ha^ Strafgericht ber

irbifc^en ©erec^tigfeit miliig unb oI§ ein notmenbigeö auf fid) unb

ergibt fic^ bamit bem ©eric^t ©ottee, um i^re Seele ju retten.

2o ift fie rül)renb unb erl)aben jugleic^ — rü^renb in ber finb=

(idien 9?atumotmenbigfeit itire« Sein^, ergaben in ber fittlid)en

Unterroerfung unter iia^ D^ic^tbeil be§ öenfer§, unb in il)rer 5lrt

faft ebenfo gro^ mie Sofratee im Äerfer, au^ bem er nid)t ent=

fliegen mottte, um nic^t unrecht ju tun.

5^oüenb§ aber mie 9[Repf)iftop^ele§ bem S3oben entfteigt, ber

ibr immer unfjeimlic^ gemefen ift, ta ruft fie ^um ^immel, ruft

i>a^ Äinb ben 3Sater im ^immel an, ha^ er fie rette, unb menbet

fid) bamit aud^ ah oon ^auft mit bem SSort: „^einridj! Wiv

graut'g oor bir." „Sie ift gerietet!" fagt SOZep^iftop^ele«; „ift

gerettet" ti)nt es bagegen oon oben. 3ft gerettet, fagen auc^ mir,

gerettet, meil fie bem ©eric^t ftiHe §ölt; bamit ift fie fc^ulbig

mieber unfc^ulbig gemorben. 5?on ^auft aber I)eiBt e§: „§er ju

mir" — ber Teufel oerfc^minbct mit i^m.

So enbet bie ©retc^entragöbie, fo ber erfte Xeit be§ ^^uft.

3ft es bamit mirflidj anö? ift j^auft bem -Teufel oerfatlen, oer=

loren, mie @retd)en gerettet ift? So fdieint e§, unb boc^ — mir

fönnen, mir wollen es nid)t glauben. Tie Stimme be^ (Smig=

SBeiblid)en, fie tönt if)m ja naä), „§einric^, öeinric^!" ruft oer=

^llenb eine Stimme oon innen, '^k Siebe 10^1 il)n alfo nic^t

lo^, fie l)at feine Seele erfaßt. 2Sirb fie ftarf genug fein, fie ^u

^(ten? ober wirb eö anbere 5Dättel geben, il)n ^u retten? Cber

bie 5^age nod) anber^ geftellt: ^ier im Äerfer, mo ^^auft ber

5Dieufd)^cit ganzer Sammer anfaßt, mo er pein= unb fc^mer^gequält

ausruft: „C mär id) nie geboren!" — ift er I)ier nod) fefter an

ben Sd)anbgefellen gefdjmiebet raorben, ber für ©retc^en^ Sammer

nur ba« entfe^lid) ma^re unb bo^ gang teuflifc^e SBort ^at: „fie
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ift bie erfte ni(^t!" ober i[t er it)m nic^t öielme^r innerlid^ frcmb

geworben unb if)m ferne gerücft? bleibt er bem Xenfel oerfallen

ober f)at er f)icr bie .ßraft geiuonnen, [id) oon it)m ^u töfen? SUiufe

5an[t nntergei)en ober fann er gerettet n^erben V ^iefe ^rage mirb

nun 5ur ®runb= unb ©c^irffalsfrage beg erften XtiU, fte füfirt

nid^t üorn)ärts ^um giDeiten Xeil, fonbern rü(ftt)Qrt§ gum Stnfong

beö ©tücfS, in erfter Sinie ^um 'ißrolog.

SBir muffen ettt}a§ weiter ausholen, 'äi^ ®oett)e an ben

^auft f)erantrat unb fid) in it)m ba^ Otingen feinet ©eifteö gegen

ftönblid) 3n mad)en oerfnd)te, ha t)ot er nid)t gewußt, ob ber im

Sturm bof)infat)renbe ©onnenlüagen feinet 2)afein§ bie ^ö()e er^

reid^en ober in bie Xiefe ftürgen unb gerfd^ellen werbe, b. 1^. für

bie 2)id)tung, ob ^auft bem Xeufel oerfatlen folle ober ob er i^m

entriffen unb gerettet werben fönne, wenn auc^ bag Ie|tere t)ier wie

bort ba^» S'Jöfierliegenbe unb taS: oon i()m (Sr^offte war. 3(l5 er

in ben neun5iger Sorten bie Strbeit am ^^onft wieber aufnahm,

^atte fid) für i()n ha^^ -Dunfet erfjellt, war bie O^rage für i()n ent-

f(Rieben: fein ©onnenwagen ()atte if)n ^inangetragen jur (Sonnen^

f)öt)e beg Sebeng, ber 8turm unb 2)rong wor au^gebrouft, ber

görenbe 9J?oft war gum feurig=milben 3Sein geworben, ©oettn

war gerettet. ®amit war bod^ audf) für O^auft bie ^rage ent=

ftrieben? 5tIIein fo einfach lag bie ®ac§e für ben ®id)ter nid)t.

(55oetf)e war injwifd^en über ben S^auft ber fiebriger ^a\)xt t)inau5=

gewad}fen, aber ber g^ouft wor aud^ über @oetf)e §inau§gewac^fen.

S)ag bebeutet für bie 5ortfül)rung unb 3!?oIIenbung beö ülöerfg jwei

gro^e @d)Wierigfeiten.

S3ei ®oetf)e f)atte fic^ in biefer 3^it ber befannte gro^

©titwec^fel, b. l). ber Übergang oom «S^afefpearifd^en 9?ea{i§mu8

unb 9taturaligmug; gum flaffifdl)en 3beali§mu§ bolläogen. @g war

t)a§> \a natürlid) fein willfürlid^e^ Xun ©oet^e^ gewefen, fonbern

wie ber ®tit fo ber 9JZenfcf): er war ein anberer, war rutjiger,

mapaltenber, immer me^r ein Söeifer geworben. 5)arum finbet er

nun in ber oli)mpifd)en 9?uf)e bes flaffifc^en SIttertumö mit feiner

ma^f)altenben @d)öne unb feinen ttipifc^en Figuren 3)?ufter unb
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iöorbilb, tüeil er barin fid^ fetber toieberfinbet. Unb biefer !Iaffi=

,;iiftifc^e @oetf)e toav — man mag es bebauem, aber man muB es

jugeftetien — über gauft §inau§gemacf)ien. 3^ie ^orm bes 5auft=

fragmentö ift ber ^ans 8ocf)5fc^e Änitteloers, bie ^luöbrudEömeife

notürlid^, oft gerabe5u berb, ber 9teim jc^Iagenb, aber nic^t immer

rein, jumeilen fogor bialeftifc^ rec^t unrein. 5(ber mer \)at ßcit,

auf bergleic^en 5U achten? Unb muten uns biefe ferfen Änittel=

oerfe nic^t an tuie ^leifc^ uon eigenem 5^^^^^, toie 33(ut oon

eigenem Stut, aU märe ha^ ber ec^t germanifc^e, ber biefem Stoff

auf ben Seib gefc^nittene 3?ers? ^as J'erbe ift berb, mie bie

beften iöilber oon 9iubens berb finb, faftig, fräftig, burc^ unb burc^

natürlich unb ec^t, nic^t§ Äünftlic^es fc^einbar unb gerabe barum

ein 'Serf f)öc^fter ^unft, „gemein" in jenem beften 8inn bes

iBorts, mie einmal 6. 5- ^J^e^er oon Sut^er gefagt ^at:

©«nein toie Sieb unb 3ont unb ^ic^t,

2Bie unfrer Äinber ?{ngefi(^t,

SSie §of unb ^eint, wie Salj unb ^rot,

SBie bie @eburt unb mie ber %ob.

Unb bie 95erfe tro^ aller Unreinheit, bie mir gor nid^t bemerfen,

besbalb fo fcf)Iagenb, meil alles oon ©eift funfett unb bli^t unb

roeil in bem 5(ugenbürf, mo an bie Stelle bes ©eiftes bas |)er5

tritt, bie Spreche einen fo innigen unb ^er^tic^en, einen fo ooUen

unb tiefen Ätang unb Ton annimmt unb fic^ fo rein unb fein

unb ,^art ben feinften unb 5arteften @efüf)Ien anfc^miegt, ba^ mir

uns v5nt)alt unb ^orm gar nic^t ooüenbeter ineinanbergefügt beuten

fönnen.

2o empfinben mir f)ente über ben erften Teil be§ ^auft. So
empfanb in ben neunziger 3a^ren ber 3^ic^ter felber nid)t barüber.

Scfion bie 3ueignung ^eigt un§ ha^: fc^manfenbe ©eftalten, trüber

'Md, ®at)n, Xunft unb 9JebeI — ba^ finb bie ©ejeic^nungen ba=

für. Unb fo fprid)t er auc^ im 93riefmec^fe( mit Sc^itter oon biefem

„Tunft= unb 9?ebelroeg", auf bem er eine ß^itlang „tjerumjuirren"

fid) oeranlaBt fütjlc. @ine „barbarifc^e Äompofition" nennt er ha^

©an^e, „^offen" unb „^ra^en" bie Svenen unb ©eftalten, bie uns
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fjeute fo ern[tt)aft unb ^eimlid), um iiid)t ^u fagen: fo l)eiüc} cv

id)eiiicu. Unb (Sdjiöer, ber ebenjo flafjijd) ift luie ber ^reunb,

gibt i()m i-cd)t mit bem „Sorbanfdjcn ber 33e{)anblung" unb nennt

Qud) feinerfeitg bie Jabel „tjrcü unb formloö". Üim biefer mi^*

äc^tlid)en 5luffaffung er!(ärt eg fic^ oielleic^t am einfadjften, mie

®oetf)e bnmalö fo unbefümmcrt mit feinem ^auft umt]e()en unb in

biefe barbarifdje Äompofition fo forglog allerlei nid)t bagu (^etjijrigeä

einfügen, i^n ^ur 5(b(agerungsftätte für eine 'än^al)i üon fonft

nic^t untergubringenben Xenien ^at machen fönnen.

SSag mar e§ aber nun, ba§ biefe ^emmung, biefe 8til=

fd^mierigfeit überminben [)alf, @oet()c gerabe^u nötigte, fie ^u über=

minben unb if)n immer aufg neue giim gauft 5urüdfü{)rte? @oet§e

mar über ^auft ^inauSgemad^fen, gemi^; aber ^^auft mar aud) über

@oetl)e f)inau§gemad)fen. ^y^uft mar ©oet^e, al§ er it)n fon^ipierte:

in it)m I)at er fid) felbft objeftiöiert unb t)at fo^ufagen ©eneral»

beichte abgelegt. @o mar im ^auft gunödjft ber @eift bes ac^t»

^etinten 3af)r^unbert§ lebenbig, bie 3üge ber ©oetljefc^en 3eit unb

'öa§' Sefte biefer ^^it trug er an fid^ unb in fid). 5tber mie jeber

bebeutenbe 9J?enfdj, fo unb ^mar in gang eminentem Sinne fo

repräfentierte auc^ @oetf)e, biefer unioerfalfte aller 9J?enfc^en, ba^

allgemein 9J?enfd)lid^e. Se fubjeftioer unb je tiefer er ^^anft nad)

feinem 33ilbe fd^uf, befto t^pifdjer unb objeftioer mu^te bal)er fein

S3ilb merben. gauft mirb gum 93ilb ber ringenben, ftrebenben,

irrenbeu unb fid) immer mieber juredit finbenben 3}?enfdjt)eit, f^aü\t

mirb^Jijmbolifd^. ^ierin liegt ber Sc^lüffel ^um gmeiten Jeil.

5lber öerftel^en mir ba^ nic^t falfd)! ©^mbolifd) ^ei^t nid)t alle«

gorifd^. ^em ?ltlegorifd^en fe^lt e§ an Seben, an ^leifdj unb

Slut, an (Sigeneyiftenj, ee ift nur etma§ al§ 3^^^^"^ ^^^ ®^^^ ^f*

^Jebenfadje, ba^, mas e§ bebeutet, alles, unb bat)er ift Slllegorie

®aci)t ber 9?efleyion, ift fd^led)te ^oefie. ^Dagegen ift gerabe bie

ed)te ^oefie ft)mbolifd^: ^uerft haS^ aufc^aulid)e 33ilb, etmas für fid^,

ein runbe^, Q(^W^r öolle§ Snbiüibuum; ober baneben nodj etma§,

ma§ barin liegt unb barüber ^inau^ragt, ein ^öl)ere§ unb 9ltt*

gemeinereg, ha§ aber nid^t fünftlid^ unb reftejion^mö^ig ^in^u*
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getan wirb, fonbern natürlid^, notinenbig barauä ^erooriüäc^ft 3n

biciem Sinn ift ^öuft )t)m6oIijc^, er ift er unb ift über fic^ felbft

binaue 35ertreter be§ SOZenjc^lid^en überhaupt, unb ift ba§> beibes

ungetrennt in ßinem. Unb je tiefer bie ^^f)antafie bes SDid^terö,

befto ibeenreic^er fein SSerf. ^beenreic^, aber nid^t reflei-ionsmä^ig,

unb fo liegt — fagen tt)ir e§ gerabe f)erau§ — borf) notmenbig

ctmae ^^t)i(ofopl)ifd)e5 im Jauft. ^a^er fommt ee, bo^ GJoet{)e in

feiner Haffijiftifc^en ^eriobe auf g^ouft ^urüdgreifen fonnte unb

mochte: ba? Älaffifc^e ift tiipifc^, nidit bloB inbiöibuelf unb (^orafte=

liftifc^; unb ebenfo, ba^ fein p^ilofopf)ifcf}er ^reunb, baB Schiller if)n

10 energifc^ auf ^an)t ^müd'wk^ unb nic^t baoon lo^fommen üeB-

'Kn ber antifen Jrogöbie ttjar ben beiben bas X^pifc^e ein gan^ be=

jonber§ luiditiger ^n^, unb tiipifc^, fqmboüfc^ war aucf) ber ^auft,

fo inbiöibued, fo d^arafteriftifd) er audj 3unäd)ft fein mod)te. eo

ift bas S3anb jtoifc^en ber erften Äon^eption be§ gauft unb biefer

erneuten 5ü*beit an if)m in ber antififierenben ^eriobe unter beut

©influB Schillere gefunben.

2(ber in bem, was @oet{)e ^um ^^auft jurüdfü^rte, log eine

neue Sc^ttiierigfeit, lag ouc^ je^t wieber bie Unmögüd)feit, ^^auft

fertig ju madjen. 2^iefe Sdjmierigteit erfannte Sc^iüer fofort, aU-

@oet^e if)m feinen @ntfc^luB mitteilte, raieber an ^yauft ^u ge^en.

(5r fc^reibt am 23, Sunt 1797: „©oöiel bemerfe id) ^ier nur, t>a%

ber %an)t, ta^^ 3tüd nömUd), bei aller feiner bic^terifd)en 3nbiöi=

bualität bie ^orberung einer ft)mboIifd)en 33ebeutfamfeit nic^t gan^

t)on fid) roeifen fann, wie audi niaf)rfc^ein(id) 3f)re eigene 3bee ift.

2)ie Xupligität ber menfc^tid)en 9?atur unb bas öerunglüdte 8treben,

büg ©öttlic^e unb bas^ ^f)t)fifd)e im 'DJJenfc^en ^u oereinigen, oer=

ßert man nidjt aue ben 5tugen, unb weil bie Jabel ine Grelle

imb Jormlüfe gef)t, fo will man nic^t bei bem ©egenftanb ftiHe

fte^en, fonbern Don i^m ^u 3been geleitet werben. Äurg bie

Änforberungen an ben gauft finb jugteid) pt)ilofopbifc^ unb

poetifc^, unb Sie mögen fid) wenben, wie Sie woden, fo wirb

3^nen bie 9iotur bes ©egenftaub^ eine p^i(ofopt)ifd)e S8et)anb=

ümg ouflegen, unb bie ©inbilbungsfraft wirb fid) gum 2)ienft einer

StcU^ottietp, (Soetbe n. 40
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S[?ernuuft=3bee bequemen muffen". Schiller fagte bamit @oett)c

nid^tö 92eueö; benn er t)atte ja in ber Xat fc^on bigt)er gu leiften

ongefangen, wa^ er nad) 8d)i(Ier roeitert)in in ber j}ortfüf)rung beg

2Ber!e^ leiften foüte. Unb bod} etiüoö gan^ Kienes; benn mos @üeti)e

big bQt)in unbemufet unb uumill!ürü(^ getan t)atte, bag follte er

nun mit S3ett)U§tfein tun, unb bo§ log nid)t in (^oet^e§ 2)ic^terQrt,

er follte ^nm ^^f)iIofo|)t)en werben, ber er bod) nid)t ujor. @g ift

roirfli^ fo, mie einmal treffenb gefügt ujurbe: „Unb biefen 9?acl^t*

manbler f)at Sc^iüerS ^Intiuort geiuedt; er ift erfd)roden, t)ot gc*

ftu|t unb oorerft nun gerabe red)t nid^t n^eiter genju^t." @o fam

burd^ @d)iüer§ (Sinftu^ bie 5trbeit am ?}ouft in %iü% unb blieb

burd) feinen ©infln^ ber O^auft noc^ einmal Fragment. Unb mag

@oett)e unter biefem (Sinflu^ baran gebidjtet ^at, ber ^rolog oor

aUem, ber jmeite 9)^onoIog g^auft^ unb ber ^a!t mit bem Teufel,

\)a§> trägt im einzelnen bod^ ©puren biefer „2)upli5ität" be^ ^l)ilo»

fopt)ifd)en unb be§ ^oetifc^en, fo gelungen, fo tjerrlid^ ja natür*

lid) biefe ©genen im gangen and) finb.

2) er ^rolog ift Duoertüre unb ^rälubium, aber er meift

aud^ fd)on t)in auf ?luggang unb @nbe. 3nt ^immet beginnt

e§: fann, n)a§ im ^immel in ©jene gefegt mirb unb mofür ber

^err fic^ einfe^t, in ber ^ölle enbigen? Unmöglid). Slber fctjüe^t

nid^t ha^ unmittelbar Sßorangel)enbe, ha§> Sßorfpiel auf bem

X{)eater, biefer luftige @ntfd)ulbigung§brief, mit bem @oetl)e 1808

ben 3^auft jum gmeitenmal al§ ^^ragment in bie SBelt gefdjidt l)at,

aulbrüdElic^ mit bem ©egenteil?

©0 fd)reitet in bem engen 93retterf)au§

2)en ganjen Ärei§ ber 8cf)öpfung nu^,

Unb wanbett mit bcbäc^t'ger ©d^neHe

3Som §immcl burd^ bie SBelt gut ^ölle.

SSom ^immel gur ^öCle — ftef)t e§ ha nid^t beutlid^, bo^ eö im

^immel ant)eben, in ber |)ölle enbigen foll? ©o fd)eint e§ unb

fann bod) nid)t fein; bie äJJenfc^^eit „in ber ipölle" enbigen ju

laffen, erlaubte @oet^e§ Optimismus nic^t, ^auft ber §ölle oer*

fallen ju laffen, erlaubte ber ^rolog nic^t. Unb bal)er roirb eä
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eine 9iic^tig!eit ^aben, »enn man fagt: eg ift ber Xfieoterbireftor,

Der fo fpridE)t. 3)iefer fenttt nur ben ©toff, nid^t ben @ang be§

ctüdi, fennt nur bte Sc^QUptä|e, bie er in feiner 5Irt, in ber

.;eroof)nli(^en Oiei^enfodje öon oben nad) unten orbnet. Slufjc^lu^

ui geben, n)of)in bie ^a^rt get)t/ ift nid^t feine @oc^e, bo§ tut erft

Der 5^ic^ter im ^^rolog.

9}ät bem ^errüc^en @efang ber ©r^engel beginnt biefer, einem

.Opmnuö auf bie foömifrf)e Crbnung unb bie rounberDoüe Harmonie

ber iSelt. Wlan i)at au^ ^ier bie S^egie^ung §um 5[Renfcl^Iicl^=

8ittüd)en üermiffen njoden — mit llnred^t. 2)iefeö ftellt fic^ öiet^

mef)r auc-brücflic^ jenem eroig gefelmäßigen @ang ber 92atur als

ein (E^aotifc^=llnfic^ere^ gegenüber, fein S5ertreter ift bafjer 2Rep^i=

ftop^elee im @egenfa| jum §erm unb feinen unbegreiflich f)of)en

SBerten. tiefer aber roei^, ba^ bod) aud) bas ©ittlidje etroas bem

9?atürlic^en ^i>erroanbte» unb @efe|mäBige^ ift, roenn er Don if)m fagt:

„SSei^ boc^ ber ©ärtner, wenn bog 33äum(^cn grünt,

®a6 33lüt' unb grud^t bie fünft'gen ^af)xt jieren."

^amit überträgt er ha§^ 9?aturgefe^ ber organifc^en ©ntroidlung

auf bie iBelt be§ 8ittli(f)en unb reit)t e§ in feiner göttlichen

Sei5()eit an unb ein in jene öörmonie ber 3Be(t, üon ber bie

Sngel fingen.

Unb nun neben ben Srjengeln „unter bem ©efinbe" auc^

^JJ?epf)iftopf)eIee, ber Xeufel im öimmet — ic^ meine, bamit fei

ic^on alle» gefagt. 3)a§ 33öfe ift fein 8elbftänbige§, @igenmä^=

rige^, öon bem 5(Uumfaffer öosgeriffeneS, fonbern fte^t gerabe^u im

Xienfte (^otte^ unb bilbet einen ^attov in feinem 2öeltplan. Slber

lüo^^u ift ee bem 9)?enfcf)en beigefeüt? 2)arauf antroortet ber |)err:

25c^ 3Kcnfd)en Xätigfctt fonn allju leicht erfc^Iaffen,

®r liebt fid) bolb bie unbebingte '3iui^;

2;rum geb* id) gern i^m ben ©efellen ju,

1^
^tx reijt unb wirft unb mufe aB Scufel fc^affen.

60 betrocf)tet @oett)e bo^ S3öfe alg Stachel ber 9?egation, reigenb,

totrfenb, in feiner 3(rt gerabegu fc^affenb, sub specie aeternitatis

40*
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nidit ein 93öjeg, fonberu ein .'peil, ein @Iüdf ober boc^ eine dloU

wenbißfeit für bie (Snüuidtnni] ber 9Jienjc^I)eit, ein ÜJ^ittel gnr (Sr=

,^ieljnn(\ be^ 9}?enfd)engefc^(ed}tö. ^Daö fie^t freitirf) ber enblic^e

3Serftanb ht^ 9Jiepf)iftopt)eIeö nid)t ein, gegenüber bem nnenbüd)en

Dptimi^nutg beg .^errn ift er ber ^ejfimift, ber nid)t nur aüt^

fjer^Iid) fd)kd)t finbet, fonbern namentlid) eines; öerfennt — ba^

SBerbenbe, fic^ (Snttuidelnbe, ^ortfdjreitenbe. „^er fleine ®ott ber

2öelt bleibt [tetö t)on gleidjem ©djiag unb ift fo n)unber(idj Q(g

ipie nm erften Xag", bog ift feine 9J?einnng.

5(nf ?}auft aber ttieift ber ,^err felbft ^in, feinen ^ned^t

nennt er if)n, nnb anf ben Spott beö Xeufelö, ha}^ biefcr i^m ouf

befonbere SSeife biene, antwortet er: „2Benn er mir je^t auc^ nur

öermorren bient, fo werb' id) it)n balb in bie Ä(art)eit führen." 2)a§

beäineifelt 9)iept)iftop^ete§ nnb barum bietet er, fred) n^ie er ift, bem

^errn bie üJSette an: „5)en follt if)r nod) oertieren, menn \i)x mir

bie ©rtaubnig geBt, if)n meine @tra§e fac^t ju fül^ren"; unb ber

^err ge^t barauf ein: e§ fei bir ni(^t oerboten, e§ fei bir über*

(offen, ©ine Sßette 5tt)ifd)en @ott nnb bem Jenfei, unb boö Cb=

feft berfelben eine^ 3Renfd)en @eele unb Setigfeit — ift bo§ nic^t

bla§pt)emifc^'? @egen biefen 95ortt)urf 'ift ©oetl^e gebedt, biefer

fütjue ©ebonfe ftommt ja nic^t oon i^m, e§ ift bie Einleitung

,^um 33nd)e .'piob, bie it)m isBorbilb unb 9fted)t bogu gegeben t)ot.

^öd)\kn^ barüber !önnte geftritten ober fonn oud) nid)t geftritten

werben, melc^er "i^rolog erljobener unb tiefer fei, ber unfrige im

germanifd)en S^ouft ober ber biblifd^e im l)ebröifc^en .^iob.

SBog ioetten ober nun bie beiben? 9)?ept)iftopl)ele5 fogt: @ott

wirb ben gouft oerlieren, id) tt)erbe itju bo^in bringen, bo^ er @toub

fri^t unb mit 2uft, ttjerbe i^n oon feinem Urquell abjiel^en unb ouf

meinem 3Bege mit ()erobfül)ren, id) n^erbe il)n oerberben. 3)ogegen

ber §err: 5)u, 9Kep^iftop^ele§, mu^t fc^Iie^Iic^ befc^ömt befennen:

„Sin guter SOienfc^ in feinem bunften 2)ronge ift fic^ be§ redeten

3Sege§ mol)l bemüht." 2)o§ ift ber Snt)olt ber SBette; unb bo^

©Ott red)t bel)ält, mer gmeifelt boron? troß ber Stutttjort be8

9}Zep^iftop^eleg: „(Sd)on gut! ^Inx bouert t§> nic^t longe." 2öir
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roiffen noc^ nic^t, tüie bie SBette getüonnen wirb; ober bafe fie §u

©unften be? |)errn ficf) entfd)eiben muß, ba^ 5ö"[t gerettet wirb,

ftetit oon jebt an feft. 9hir eine» fommt in bie Cuere, morauf

eine in ben ^beenge^alt fic^ oerjenfenbe, pf)i(ofopf)ijdje ^'^uft^

erflärung ganj befonbers fc^arf, üieöeic^t allju fctjorf ^ingetüiefen

tiQt. 5^er |)err überläßt ^Quft bem Xeufet mit ben SBorten:

„3olang er auf ber @rbe lebt, jolonge fei bir'« nic^t öerboten;

es irrt ber ÜJZenfc^, folang er ftrebt." 2Benn bem fo ift
—

unb es ift fo —, bonn lößt fic^ bie SBette für ^auft als ^nbiöibuum

übert)aupt nic^t entfc^ciben, bann ift eine immanente Sijfung f)ier

auf ©rben unmbglid), unb es bleibt nichts übrig als ber gett)alt=

iame deus ex machina, bie tt)illfürlid)e 5(ufnaf)me ^aufts in ben

ieufeitigen ^immet. 5^amit t)at bann freiließ ber Teufel bas ^ad}=

iei)en, aber roir fiub oon ber Üiic^tigfeit unb Ütec^tmäjsigfeit biefer

i^öfung nic^t überzeugt.

5auft ift aber auc^ Vertreter ber 9)ienfd)^eit, um fie ge^t

in :iJ3a[)rt)eit ber kamp^ 5tt)ifc^en ^immel unb lo'ölk, jn^ifc^en

gut unb böfe, unb bie 5tufnat)me in ben §imme( ift nur ein

mt)tt)ifc^e§, ein poeäfc^e^ 33ilb, ba§ fic^tbore St)mbo( für bie Über=

Beugung bes Cptimiften, ba^ ein guter 9)?enfc^ in feinem bunflen

4^ränge fic^ bes rechten 33ege» n)oI}t bettußt fei, ein 33ilb bes

ißernunftglaubens, baß bie 9)?enfd)^eit @otte§ ift unb nic^t bes

Teufels, b. t). ha^ tro^ aller Scheinerfolge bes Söfen bog @ute

in ber ©ett fc^IieBÜd) boc^ fiegen mu^, med ber Urqueß bes

'JJJcnfc^en gut unb nid)t böfe, ber Xümon in feiner Q3ruft ber

3!:ämon bes @uten unb nic^t ber 2:eufel ift. @o ttjöre jtoifd^en

pbilofopbifc^em ©ebanfen unb poetifc^em Silb alles in Crbnung,

menn nur jenes iBort bes ioerrn nid)t bie 3üufion ftörte. 5o=

lang er ouf ber ßrbe lebt, ftrebt ber SUZenfc^ nid)t nur, fonbern

er irrt aud): bos ift bie p{)iIofop^ifd)e 3So{)r^eit. 3^r gegenüber

()ilft aber bann fein iöilb, feine fi)mboIif(^e 5(ufnaf)me in ben

.'pinimel mef)r. fonbeni nur bie ebenfo pf)iIofopf)ifd)e Überzeugung

Don bem boc^ immer njieber fid) burd)fe^enben @uten ouf (Srben.

Xa fann nic^t ber JBiUfüroft einer ^immelfat)rt, fonbern fönntc
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nur cttüo bie Erprobung unb 33eiüäf)riinn ^ouftS in aUergröf?ter 33er

fnd)ung bie ©ntfdjeibung bringen. 5lber and) bagegen bliebe immer

lüieber ta^ 3Bort beö OJJepIjiftopfieteg in (^eltnng: ]d)on gnt! nur

bauert e§ nidjt lange, bliebe immer noc^ bie 3^rage: gibt e§ eine

oor jebem Unterliegen, üor jebem g^atl ficfiere Xngenb? Cber

anberg gemenbet: ber ^err oertä^t jid) onfg (Streben, ber Xenfel

aufg Srren. SBir glauben bem .^errn, glauben, ba^ im «Streben

felbft bie äJJiJglic^feit ber ©rtöfung für bie irrenbe, fünbigc

90^enfd)t)eit liegt, roeil eg ein SSerben, ©id)=enttt)ideln, J^ortjdjrciten

gibt, moran nur ber reaftionöre Xeufel nid)t glaubt. 5(ber in

biefem Glauben [tört eg un§, ttjenn ber §eiT felbft üom nidjt

enbenben Srren rebet unb bomit auf eine jenfeitige Söfung öer=

tröftet, lüo luir eine biegfeitige forbern unb ermarten. 2^abnrd)

ift 3tt)ifd)en pf)ilofop{)ifd^em 3beengef)alt unb poetifdjem S^ilb ein

3tüiefpaU gefegt, ber ben meiften freilid^ nur in bem @efüt)l ^um

Semu^tfein fommt, ba'^ biefe SBette etmaS üon ben alten logifdjen

@d^ultt)i^en ber @opl)iften an fid^ l^abe, ein unlö^bareö 2)i(cmma

fei. Unb ba§> ift fd^abe. S)enn fonft ift t)kv al(e§ fo ^errtid) —
ba§ |od)poetifc!^e ^atl^og be§ @efang§ ber (Srjeugel, ba§ geift=^

fuuMnbe ©efpräd) jnjifd^en bem ^errn unb bem Xeufet unb bac^

i)umoriftifc^e Sneinanberfpielen be§ ©nblidjen unb beg Unenblidjen,

ha^ bie fdjärfften @egenfä|e »ermittelt unb erträglich madjt unb

in bem ©c^ln^mort: „e§ ift gar ^übfd) oon einem großen -öerrn,

fo menfdjiid) mit bem Xenfet felbft ^n fpred^en" feinen be^eid^nenben

Stugbrud finbet.

5luf ben ^rolog folgt bie ©fpofition, bie mir fd^on fennen —
erfter 3J?onotog ^auft§, Sefc^mörung be§ (Srbgeift§, @efpräd) mit

bem 3^amulu§ SSagner. 2)ann aber !taffte im Fragment oon 179(i

unb nod^ etma§ meiter im Urfauft eine gro^e £üde. SBie fommt

3Kepf)iftopf)ele§ ^u ^auft? ^iefe ^^^oge galt e§ gu beantmorten. 3"=

nödjft burd^ einen neuen SJJonolog O^anftS, ber in bem @ntfd)luf3 ,^um

©elbftmorb gipfelt. Ob auf ben erften langen SJlonolog fo rafc^

ein gmeiter folgen burfte, !ann man oon rein bramaäfd^en @efid^t§=

pun!ten au§ fragen; unb bod^ mürbe man fdimerlic^ auf biefe§ 33e'
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beufen oerfaüen fem, toemt nic^t auä) in^altlic^ biefer jtüette S)bno=

(og mit bem erften eine getuiffe ^(^nlic^feit ^ätte unb tuenn er nid^t

— ber (2tilroed)iel mad)t fic^ geltenb — für ben (Sntfdjlu^, ben er

iiiotiöieren foü, ettoa» ju ftiüfiert imb ru^ig, ^u (t)ri)c^ meic^, aljo

bod) öieüeic^t um eine 9'JuQnce ju menig fröftig aufgefallen märe.

Jür» erftere erinnern mir an bie erneuten Älagen über ber Vir*

üäter §au§rat, für§ gmeite an ben Sc^tu^ biejer Etagen: „2Sa§

bu ererbt öon beinen SSätern ^aft, ermirb es, um e§ ju befi^en.

Ba^ man nic^t nü|t, ift eine fc^mere Saft; nur ma§ ber 9lugen=

blicf erfc^offt, ta^ fann er nü^en." SBer fo allgemein ju reben,

alfo fo Dom 3nbiöibuet(en ju abftra^ieren oermag, ber ift nic^t

reif pm 8elbftmorb, ber fann noc^ fertig merben mit bem Seben.

'~!\)x\)d) aber finb namentlid) bie 2öorte, mit benen ^auft bie ^l)iole

herunterholt; ber junge ©oet^e i)ättt babei reatiftifc^er, leibenfc^aft=

(ic^cr, oerjmeifelter gefprocl)en. Slber fdjön finb fie, unb f(^lie§=

(ic^ ift boc^ noc^ einmal ^o^"^ ^^^ Sn^alt jur ©in^eit gebracht.

^enn xoa§> miü 3^ouft mit bem Selbftmorb erreid^en? 9Zid)t

roie ein 5ßer§meifelter auö bem Seben megflieljen, fonbern ^um

lefeten füljuen SJJittel greifen unb fo mit einem Schlage ge=

•.üinnen, ma§ fid) il)m bei ber 53efc^roörung be§ @rbgeiftel oerfagt

l)ot, fic^ oermeffen „bie Pforten aufzureißen, oor benen jeber gern

Doruberfc^leid)t". Dilles ober nic^t^I unb ber 2;ob bie Pforte §u

bem einen ober ju bem anbern — ta^ ift bod^ mieber ber alte

dimmelftürmenbe, titonifc^e ^an^t, ha fel)lt e§ bod^ nic^t an ^raft,

mie er ja gerabe feine 2J?anneömürbe burd) bieje Hat beroeijen roill.

3lber mie er nun bie ©c^ale an ben 9Kunb fe|t, ha ertönt

C^lorfenflang unb (£l)orgefang, be^ CfterfefteS erfte g^eierftunbe

uerfünbigeub, unb — i^cin)t ift gerettet, ha^ Seben, bie @rbe ^at

i()n roieber. .f)ier gilt e§ ^unädjft einen ßinmanb ju beseitigen.

Der ^ü^aü, fönnte man fagen, fpiele babei bie ^auptroHe, unb

ha^ iei unbramatifd) : einen 5lugenblid fpöter unb ha^ ©ift mar

getrunfen trob Cftermorgen unb Cfterfeier. Unb ^ur SSerftärfung

biefee 93ebenfen^ fönnte man an bie immer roieber aus bem

^Hatimen aller übrigen ^eraugfatlenbe Sjene „Söalb unb ^ö^le"
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erinnern, wo SJ^cp^iftopljeleg ju ^Quft fagt: „Hub roär' ic^ nidjt,

fo tt)ärft bn fd)on öon biejem örbbaK abfpn^iert." SD^öglidj, bof?

©oet^e fd)on 1788 fbomalö entftanb ja biefe ©jenej au einen

(Selbftmorbnerjnd) 3^an[t§ tjebad)t nnb beabjidjtigt ^at, i()n bnrd) bae«

^a5U)ifd)entreten be§ äRept)iftop()e(e§ ^u öer^inbern. ^Dann wäre

ber „Unfall" mit ben Dfterglorfen nerinieben geroejen, aber bafnr

aud) eine ^ülle öon Sd)i3nl)eit Derloren gegangen. 3((jü @oet{)c

äog ben „ßnfati" öor, ber übrigen^ im 2)ramo nur ba oernjerf^

Iic§ tft, tt)o er an bie ©teile be§ äWotiö^ tritt, nid)t ba, wo er

pr ©ntmidinng eines 9J?otit)§ bient mie f)ier. 9^ic^t ba^ bie Cfter-

gloden tonen, ift widjtig, jonbern wie fie in biejem ?Iugenbürf

auf i^^auft wirfen. Übrigeng l§at @oet^e jd^on burd) SSagner biejen

„^nfatl" anfünbigen lajjen — „morgen aU am erften Ojtertage";

unb oorbereitet i[t ber Stnbruc^ be§ 9J?orgen§ im oorange^enben

50bni>(oge ^^auftS: bem 5Inbruc^ eineS neuen Jagö bröngt jid)

jQmboIijc^ feine 93ruft entgegen, wie um it)n ^er tatfäd)Iic^ ber

neue Xag l^eranfbömmert. Unb enbtid) fönnte man jagen: Cjter

5eit, (^rü^üngSgeit mu^ e§ fein, nur in i^t i|t jd)on ber erftc

9JionoIog oerftänblid) mit feiner g^rüt)Iing§je^njucl^t §inau§ im
weite Sanb, {)inein inS Seben mit neuerwad)enbem 9?aturgefüf)I.

(So ift jdjlie^li^ auc^ ber ^u^ali wo^I motioiert.

®odj widjtiger ift bie anbere j^rage: wie wirft biejer ^ü]a\{

auf g^onft? wobur(^ lii^t er fid§ öom @eIbftmorb 5urüdl)alten V

(Sd)einbar am näd)ften liegt es ^n fagen: e§ ift ein 5(nlauf, ^nni

alten Äinberglauben gnrüd^ufefiren; ben 3J?ann, bem ha^ 3Siffeu

feinen §a(t mef)r bot, f)ält in biefem 5lugenblid bie 9ieIigion. "^tber

bagegen ^at ©oet^e fo unmi^oerftänblid) aU möglich 5ßerwaf)rung

eingelegt, wenn er ^auft fagen lö^t:

2)ie 93otfrf)aft t)ör' tc^ moi)!, aßein mir jttjlt ber ölaube;

®o§ äöunber tft beg ®Iauben§ Iiebfte§ Äinb.

3u jenen ©pf)ären tüog' iä) nidji §u ftreben,

9BoI)er bie I)otbe 9^ac^ri(^t tönt.

9Zic^t ber ©taube alfo ift ee, ber if)n im Seben feftf)ält; er fe^lt

if)m ja; fonbern fü^e, fetige ^ngenberinnerungen finb es: „an biefeit
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>i(ang üon Qugenb auf gett)öf)nt, ruft er aud) je|t jurürf mic^ iu

Dae Sebeu." „©rinneruug ^ält mi^ uuu mit ftublid^em ©efül^Ie

nom le^teu ernften Schritt jurücf." %ud) ha^ ift üorbereitet im

Dorauge^enbeu 9J?ouoIog, n)o gauft burc^ bie S3i(ber bes friftalluen

^ofalö an mauere Sugenbnad^t erinnert tt)irb. 5(llerbing5 i)at

@oet^e btn Cfterliebern einen Su^alt gegeben, ber and) auf ^auft

Sejietjung ^at, unb eine tiefere ft)mbDlifc^e Sebeutung in fie

hineingelegt, bie bem Sefer met)r nocf) aU bem §örer im

J^eater öerftänbüdf) roirb. 2(ber ^auft felbft entnimmt i^nen nid^tS

alö bie Äliinge ber ^ugenbeinnuening. S5?ie biefe jum S3onb

toerben fann, ba^ inö Seben jurücfjietit, biefen fittlic^en ,^att, biefes

bleibenb 3i?ertüolIe, bas in ben Erinnerungen an Äinbijeit, ^eimat,

"@ltemf)au§ liegt, ha^ t)aben mir alte fd^on erfahren unb gefegnet,

unb mären mir auc^ indaltlic^ noc^ fomeit über aüee einzelne,

and) über ben ©lauben unferer Äinberja^re tjinau^gemac^jen.

2)aö Seben ^at ü)n mieber, unb fo tritt ^auft in biefes

Seben f)inein, mie es ]id) am. Cftertag öor ben 2oren ber ©tabt

entfoltet. 9!)?eifterf)aft ift, mie §ier mit menigen ©trirf)en biefe

SBelt ber ^^^ilifter unb 3tubenten, ber Solbaten unb ^anbmerf§=

burfc^en, ber 9JJägbe unb Sürgermäbc^en in i^rer t)armlofen ober

oerfiinglic^en l'uft unb ^^reube, in i^ren f(einen Siften unb 5n=

friguen fo anfdjaulid^ gefc^ilberl mirb.

@te feiern bie Sluferfte^ung bes |»errn,

Xenn fie finb felber ouferftanben,

9IUÖ niebriger öäufcr bumpfen @emäd)ern,

9tu5 öanbtoer!^* unb GJenjerbe^banben,

9(u# bem "^rad öon ©iebeln unb SJäc^ern,

'äu§ ber StraBen quetfrfienber ßnge,

Äuä ber ftirt^en e^rttJürbiger Stacfit

Sinb fie oUe ang Sid)t gebrad)t.

Unb ^auft aü' bem fo fern, fo t)oc^ erf)aben über biefe

greuben, unb it)nen boc^ and) mieber fo menfc^tic^ na^e, fo tolerant

unb oerftänbnisüoll; benn nocf) gittert etmas oon ber 3Beic^f)eit

ber tjergangenen 9Jad}t unb bes intjaltreic^en 9)?orgens in it)m
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nad). Uub ba^QH fommt mm aud) nod^ ber ^onf be^ um i^n im

2)orfe fid^ fd)arenben ^olfe^ für bag, too8 er alg 5trjt in bcii

böfcn lagen ber ^e[t getan. 5(6er niiifjrenb Söagner feine 99ruft

gefdjnjellt glaubt „bei ber !^Vn-et)rung biefer SOicnge", füt)lt fid)

5au[t befdjömt unb gebemütigt: ba war er ber tätig Siebe 6e=

lüeifenbe, uub bod^ — „fo ^ahen tt)ir mit {)ö(Iifc^en Satmergen

meit fd)(immer alg bie "i^eft getobt." „%d)l unfre 2;aten felbft,

fo gut al^ unfre Seiben, fie f)emmen unfres^ Seben^ ©ang." 3n

biefer Stimmung fd^aut er ber unterget)enben ©onue noc^, uub

in lüunberbarer 2Seid)t)eit lüoc^eu alle bie faum befd)Und)tigten

(^eifter ber 9Ziebergefd)Iagen^eit unb Unbefriebigtljeit, ber (Sef)n*

fud)t uub be§ ungemeffenen (Strebeng mieber in i^m ouf. „C bo^

fein O^tügel mid; öom 33oben t)ebt!" 9Zein, ba§ Seben, in ba^ er

t)eute 5urüdgefet)rt ift, ift für it)n bod) fein Seben; mäfjrenb fic^

alles um ilju ^er nur eineS einzigen JriebeS bemüht ift, tnotiueu

in feiner S3ruft ^mei Seelen, bie unter fid^ im SBiberfpruc^ fteljen.

Sn biefer Stimmung fa^t it)n auf§ neue bie Se^nfudjt nad) ©eifter»

f)ilfe, ba| fie if)n au§ biefer @nge beö SBiffenS unb ber ganzen

©i-iftenj f)inmegfüf)re ju einem neuen bunteren unb reidjeren

Seben, bie Se^nfud)t nad) einem ßaubermantel, ber i^m in biefem

9)loment nid)t feil fein follte um einen ßönigSmantet. Unb bag

ift nun ber redete 5lugenbli(f für bie .'pölle, an it)n I)eran5utreten,

if)n 5u locfen, it)n ju öerfüf)ren. Sängft fd^on jie^t fie magifc^

leife Sd^Iingen jn fünftigem Sanb um feine gü^e, je^t ift fie ta,

ein ^ubel gefeilt fid^ ^u it)m, 9}Jepf)ifto|3t)eIe§ überfdjreitet mit ^auft

bie Sd)liieIIe feinet Stubier^immerS.

@in neuer SJionoIog ^anftS aU britter ift nun boc^ ent*

fd^ieben be§ @uten ^u öiel, unb ta^, »orin er gipfelt, unmöglid^:

bie Setjufud^t nad; „Offenbarung, bie nirgenbö mürbiger unb

fd^ijner brennt alg in bem SfJeueu Xeftoment". 3Bie ®oett)e auf

biefen ©ebanfen fom, ift flar: SfJeueS ^Teftament unb Xeufefö*

befdiiuörung, §immel unb §öl(e, biefe liontraftwirfung mar i^m

miUfommen. 5lber für ^auft ift biefer ^erfud) unmöglich. S^m

fef)It ber ©taube, ta^^ fagt nidjt ber Stimmung§menfc^ ^auf^
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ionbern mit atter Älarfieit ber go^idjer, ber ^^f)i(ofop^, ber

LUffenbe in ben öorangegangenen SOJonoIogen. @r fann ben S?er=

juc^ machen, ob nid)t ba^ etubieren, haS' SÖiffen im ftanbe

fei, bie aufgett)üf)Ite Seibenfdjaft, ben Xrieb nad) ©enuß noc^

einmal ju befc^roic^tigen; aber gum ©tauben, §ur Dffenbarung

fann er nic^t §urü(ffef)ren roollen. ^^eitic^ fönnte man jagen, ber

'*]?rolog be§ 3of)anne5et)ange(iume, um ben es fic^ ^anbelt, fei felbft

üTnffen, ein Btüd alejonbrinifcf)er 9ie(igionep^iIofop^ie, nic^t ©laube;

ber ha^ ift foum ernftf)aft gu nel^men. Unb überbteg tft bie

,lu«(egung, bie ^auft öerfurf)t, ber @egenfa| oon 23ort unb 8inn,

jn Äraft unb %at — tro§ ber ^egie^ung auf }yid)k — meber

;iilofopt)ifcf) flar noc^ rein poetifc^, alfo eine jener Stellen, roo

.15 ^^f)ilofop^ifc^e unb bo§ ^^oetifc^e fic^ nic^t gur üotlen ©in^eit

ufammenfc^IieBen roollen.

92un folgt bie 33efcl)tt)örung be§ S)^ep()iftop^eIe§. @r er=

teint in ^unbögeftalt, aber (Salomonis Sd^Iüffel reicht nid^t au§,

feinem ber öier ©(emente ftedt in bem Xiere, er ift eben fein Senb^

ling be§ @rbgeift§, fonbern roirflid) ein ^(üi^tling ber ööüe: al§

io(d)er mufe er fid^ %(ivi)t gu erfennen geben, bamit biefer mit

ollem SerouBtfein tut, roa§ er tut. 2)ie jnjeite ©eftalt, bie er

annimmt, ift bie eine§ fa^renben Scolaften. Xa§ f)ängt mit jenem

fc^on eriDötjnten ^lan eine« großen ^^ieputationsoftes pfammen,

ei bem tüot)( 9J?ep{)iftop^eIe§ oerfuc^enb unb ^u unbefonnenen

Vlußerungen oerfüt)renb an ^'^uft herantreten foHte. 5(ber aud^

abgeiet)en baoon: gum ^rofeffor \^an)t fommt ber Jeufel in ber

;i biefer 3pt)äre paffenben @efta(t; mie er it)n bann in§ neue

A'ben mitnet)men »iH, erjc^eint er ^um britten Wiai al§> flotter

^^un!er.

Unb nun befiniert fic^ 9)?epf)iftop^eIe^ felber al^ einen „Uni

on jener ^aft, bie ftetg ba^ Söfe will unb ftet§ ha^ ©ute fc^afft."

liin Xei( — ? unb ftef)t boc^ gan^ unb a(^ ©an^er oor ung.

Jamit gewinnt ©oet^e fofort ben realiftifc^en @egenfa^ gegen bog

ungemeffenc, in§ 3tü unb ouf bas^ ©anje ge{)enbe bqperibeoliftifd^e

Streben ^auftö. Unb wie fein ift biefeö gweibeutige „ba^ @ute
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fdjafft", iDobei ber Teufel felbft an bic Verneinung unb iöerniditnut]

beffen ben!t, wqö i[t unb atö foldjes n)ert i[t, ha^ eö ju ©runbe gef)t

unb bamit ,yi feinem ^Kcd)te fommt, tt)äl)renb luir nn jene pofitio

jd^affenbe, rei^enbe unb luirfenbe Seite bes ^M)tn beuten, üou ber

ber ^err im ^rolog gefprod)en \)at <Bo fagt ber teufet alles

unb bodj nid)t atle§, fagt Weber jn Diel nod^ gu roenig. Unb er

lüirb fidj \(i)on nod) tueiter geltenb mad)en unb nod) beutlidjer

ejpliäieren, ?}Quft joll i^n nod; gan^ onbers fennen lernen: „bie

nödjften 33lak met)r booon!"

*?Iber luarum fommt e§ nid)t fofort gum "^ßoft mit d}m?

warum get)t er baoon? gauft uiill i^n boc^ äurüdt)alten. VKsJ

ob ein 9J^ann mie ^auft fo o^ne weitere^ ^u gewinnen wäre, oIs

ob ber leufel nidjt mondjerlei fünfte fpielen loffen muffte, um it)n

5U fangen! ©o ift biefe§ 9^etarbieren unb 3fl"bern ^^ilofop^ifd) t)oü=

auf berechtigt: bie ^ijlle (odt erft unb rei§t, el)e fie oerfü^rt unb p
g^aüe bringt, unb babei gewinnt fie burd^ !öerfagen me^r alg burc^

fofortigeS ®ewöf)ren. Unb aud^ bie ®id)tung gewinnt boburd^.

3Sie f)übfd), ba^ 9)lept)iftopt)eIeg wegen be§ 2)rubenfu^es auf ber

@d)welte nid)t wieber fiinau^ fann, fo erfö^rt g^ouft, ha^ and) bie

.'pöUe i^re Sftedjte ^at unb ba^ fid^ fomit ein "»ßaft mit i^r würbe

f(^Iief5en loffen; aud^ ben Xeufel fann man fangen, ba löf^t fic^'S

wagen. Sin gefäfjrlidje^i ©piel! aber warum uic^t? ge^t er ein»

mal in bie galle, warum nic^t aud^ ein gweiteg äJial? ©nblid) gibt

biefer ^ug 5(nla^ gn jener Xraumuifion, bie ^auft \)a§> 3^ilb einer

^errlid)en SfJatur oor^aubert, in ber ein göttergteidjeg @efd;(edjt ein

wonnige^ ^eben füf)rt. SSie mit beut ^infet S3i)dtin§ finb biefe

@efi(be ber ©eligen unb ©enie^enbcn gemalt. (Srregenb unb ein«

lußenb sugleic^ wie gewiffe Partien in Söagnerfd^en Dpeni wirft

ber ©eiftergefang, mit fü^em 3ö"^^^" nimmt er aüe ©inne ge*

fangen unb öerfeutt ^auft in ein 9JZeer be§ 3Ba^n§. @o wirb

bie finnlid^e Suft in if)m aufgewüf)It unb entfeffelt, unb alö er mit

ledjjenben Sippen aufwadjt, ift — 9JJep^iftop^eIe§ oerfd^wunben.

3ift ha§> nidjt waf)rf)aft fatanifc^ erfonnen unb waf)rf)aft poetift^

burd)gefüf)rt?
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9?atürlic^ fommt ber Xtü]d mieber, jum 5(6)c^Iu^ bee oon

%avi)t fleroünfc^ten ^^afteS. 35ie 9(ufga6e @oet^e» xoax t)ier nic^t

(eic^t, bie S^ene fo ^u geftalten, ba}^ o^ne merfbare g^uge ba§ im

(Fragment oon 1790 ic^on üorf)anbene (Snbftücf an ba^ 9^eu=

gebic^tete angefc^oben werben fonnte; ba^er ift e^ auc^ einer ber

ipäteften ^tbjc^nitte be^ erften Xeil«. SBie ober ift bie 5Iufgabe gelöft?

Sae Xon, ^altnng, 3tit ontangt, fo gehört ec- fraglog ^um @roB=

utigften unb ©eroaltigften im ^^"f^- ^^^ 9iegifter be§ ^^at^o§

mb ber 2eibenfd)aft, be§ ©eifteg unb äöi^e», ber Ironie unb oer=

umbeemäBigen ed^ärfe finb gebogen unb ftiliftifd^ ein ma^r^aft

öödiftee oon bramatifc^=pac!enber ^raft unb Seibenfc^aft erreicht,

in 3)?eifterftü(f in jeber Se^ieiiung. ^ux eineg gibt 9(nIaB ju

^i^ebenfen: ber unfic^tbare ©eifterc^or noc^ bem (^(ud^e ^i^uftä.

reine Sc^ön()eit roirb niemanb beftreiten, auc^ nic^t ba§' ^affenbe,

auf beu leibenfd^aftlic^en Sluöbruc^ ^^uft^ ein foldjee mufifa(ifd)e§

Sntermegjo folgen ju laffen, ha^ berul^igenb, fänftigenb xoivU faft

ttie ein griec^ifd)er ß^orgefang. 5(ber e# ift mie mit ben brei

SKonoIogen, eö fommt nun bocf) ju oft: ber @efang ber (Sr^engel

im 'i|?ro(og/ ber Cftergefang, ber St)or ber ©eifter bei ber 33e=

f(^n)i)rung, bonn nad)t)er um Jauft ein^ufc^Iäfern unb je^t biefer

neue ©eifterrfjor. Man ^ot nicf)t mit Unrccf)t oon opemliaften

(Elementen in biefen '^^artien gejprorfjen. @efungen roirb ja auc^

im Urfauft unb im Fragment; aber ha gehört e§ ^um 9fJeaIiftifd^=

$otf5tümtirf)en bee ^^uft, nic^t anberc> a(§ mie im Seben felbft

gefungen mirb. ^ier bagegen treten ©efänge an bie Stelle be«

^Dialogs, unb bamit tritt loie in ber Cper 50Zufif an bie Stelle ber

^oefie. 2!*iefeö Cperntjafte ge()ört jebenfaflio nic^t ju ber urfprüng=

lid^en Stilricfitung be« '^^auit, fonbcrn ift ein beutlic^es 3fi<i)cn

oon bem 2tilmed)fel, oon bem fd}on bie 9?ebe mar. SSenn e§

nod) met)r ;^une^men foUte, mie ha^ im ^meiten Xeil mirflic^ ber

^\i fein mirb, fo märe t)ier bod) etmas Söebenflic^e^ im ^In^ng.

'^Iber loie ftef)t es mit bem ^\\i}a[t ber S^ene? 3ft bamit

toenigfteng alles in Crbnung, ha^ ?f(te unb ha^ 9Jeue of)ne ^örud^

unb ßroiefpatt mitcinanber oerbunben'? ll^an ^at e^s bcftritten
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unb fic^ 6ig ju ber 93et)Quptiing nerfticgeii, ()icr „fei foft jcbcc^

SBort ein SBibcrfprucf)". 2)arum cplt es, nä()er borauf etn^unclien.

'i)J^'pf)i[top()ete^3 fiiibet J^auft in nöllii^er 5!}hit(ü[icjfeit, Ijat er bod)

uid)tö atö ©nttäuidjuutjen erfaljren, aUeö i[t il)m mißlungen, lüdjt

einmal ben Xeufel öermorf)te er feft,^ul)Qlten. Unb nun ftet)t bicfer

hod) luieber üin* il}m unb luill tl)u abijoleu, l)iueiu inö £ebeu, bo^

mit er „lü^gebunbcu, frei, erfatjre, luas ba^ blieben fei". 2)amit

märe ja g^auftg SSunfdj erfüllt: fliegen mollte er, einen 3Quber-

mantel luünfdjte er fic^, er foK it)n fjaben. 5lber <^auft fann fic^

nic^t freuen, nid)t einmal ,^u bem @ebanfen auffd^mingen, bafs ii)m

nod) 2ßünfd)e gemäüirt, i^m noc^ S3efriebigung ^n teil merben fönnte.

@r ift fo nüd^tern unb ernüd^tert, ba^ er alle 3tIufionen burd)»

fc^aut unb ba^ Seben, meil e§ öoll ift oon Söufionen, für abfolut

mertloö erflärt. 5Iber fennt benn ^auft baä Seben? S^iein, er fennt

nur einen Xeil, fagen mir: ein S)rittel baöon, i>a§> SSiffen unb ba§

Srfennen; maö er babei erlebt f)at — „bafür ift mir and) alle

3^reub' entriffen" — , ba§ übertrögt er nun unbefeljen auf bos Seben

übertjaupt unb urteilt barüber mie ein ^effimift. Unb bod^ fennt

er meber ha^ Seben alg @enu^ (^meiteS 5)rittel) noc^ ha^ Seben ali

Xat unb ole äöirfen (britte^ 3)rittelj, barum bleiben biefe Xeilc

auc^ an ber ^erip^erie feiner S3etrad)tung. 2(lg 9J?ann be§ SBiffeng

tritt er bem Seben gegenüber, glaubt e§ §u burd^fc^auen unb ju

!ennen unb entbedt nun überall Xöufd^ung, Söufion, @nttäufd)ung.

Sllfo im SBiffen feine ^reub', meil mir nid)t§ miffen fijunen;

barum befretiert er: aud^ am Seben feine greub', meil felbft bie

Sl^nung jeber Suft mit eigenfinnigem drittel geminbert, felbft bie

Schöpfung unferer regen Sruft mit taufenb SebenSfra^en gef)inbert

mirb, meil mir aud§ ba überaß auf ^tb^üge unb (Sd)ranfen, auf

^inberniffe unb Unt)ollfommenf)eiten fto^en. Wit bem SBiffen mar

e§ ni(^t§, alfo mirb eö mit bem @enu^ ouc^ nid^tg fein. Sterben

mitten im ®enu§ ift ha^ einzige, meil 'i)a§> Seben tod) nur jeigt,

iia^ e§ aud^ mit jebem neuen @enu^ mieber nid^tö gemefen ift.

3)a fommt ber @tic^ beg Xeufel§: „Unb boc§ ^ai jemanb einen

braunen ©aft in jener 0Jac^t nic^t auSgetrunfen": auc^ ^auft ^ot
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noc^ ^üufionen, unb bieje 3öuftonen f)aben i^n im Seben feft=

i]eba(ten. 9tun aber bri(^t er los:

2Benn au§ bem fc^recflid)en ©eroü^Ie

©in iüß befannter 2;on mid) jog,

S)cn Sieft Don finblict)em ©efü^Ie

SJiit 5(nflang froher 3^^^ betrog,

So flu(^' ic^ allem, ttjoä bie Seele

9Rit Socf= unb ©aufelwerf untfpannt

Unb fie in bie)e Jrauer^öble

SJtit 23Ienb« unb Sc^meirfielfräften bonnt.

©ins um ha^ anbere öerfluc^t er, xoa^ fonft al§ Ouelte üon Suft

unb ^reube gift, alS @türf unb Seben^gut werttjoll erfd^eint, um

fc^IieBÜcfi mit ben fürchterlichen SSorten ^u enben:

iylüd) jei ber »offnung! ^yluc^ bem ©tauben

Unb JIuc^ cor allem ber ®ebulb —

bcr Hoffnung, bie unö mit i^ren 3üufionen öon Sebeuöftation ju

ficbensftation weiter täujd^t, bem ©tauben, ber un§ SO^ut unb ßraft

gibt ju leben unb ben Äampf mit bem Seben aufzunehmen, unb

üor allem ber @ebulb. f^auft ^at feine, roeber im SBiffen, ha er

alles auf einmal miffen unb mit einem Schlag ins dunere ber

9?atur bringen möcf)te, noc^ für bas Seben bie @ebutb, bie taufenb

ficbensfra^en mit i^ren Hemmungen beifeite 5U fc^ieben unb eins

ums anbere ju erftreben, feine ©ebulb mit einem SSort, um S^tealift

ju fein. „2lIIe§ ober nic^t»" — ha^ ift e§ mieber, unb meit er

friert alles unb alles auf einmal ^aben fann, roill er gar nic^t§.

©0 benft unb fü^lt aber nic^t ber ^effimift, fonbern ber maB=

imb fc^ranfenlofe Sbealift: if)n l)ört man fc^on heraus aug ber

dementaren öeftigfeit feines %{ü(i)c^, il)n auc^ in^altlic^ berauS

ous bem ^Rütteln on ben Äerfergittern "be§ realen Sebens, an bem

er fic^ munb reibt unb in beffen ec^ranfe unb 3)?aB er ein ^Ittentat

|irf)t auf fein ibeales Streben. 9?ocf) fann er nic^t entbehren, noc^

toill er nic^t entfagen. Unb fo menben ficf) benn auc^ „bie Äleinen

»on ben ÜJJeinen", mie ÜKepl)iftop^eleg biefe ©eifter nennt, mit

^em öefang nic^t an ben ^effimiften, fonbern an ben 3bealiften:
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fie ^aben feine 9Jia^= uub Sitaftloficjfeit ri(i)tig erfannt, bog Xitn

nifd)e, i^inimelftürmenbe tt)of)( (jcrausgcfü^ft mib locfcn if)u barum

jum 93eginnen eine^ neuen i'eben§(Quf§. ?Iber in i()ren SSorten,

bie ja nur bie inneren 8timmen in Jonft felbft objeftiöieren,

fUngt eben barum felbft and) ein Sbea(e§ burc^ unb an, mie bie

5(f)nung, baf? e§ 9}?ep^i[topI)e(e§ bod) nic^t fo leidjt tt}erben bürfte,

mit biefem mädjtigen (Srbenfof)n fertig jn Jöerben.

9}iepf)iftop()eIeg aber, al§ wäre nichts gefdje^en, alö ^ättc

(}au[t nic^t eben olle ^Ilufion öerftud)t, fommt je^t mit bem SBor*

fc^Iog gum ^^oft, unb ^anft ge§t boronf ein. 2öie i[t ha^ ntijg»

lic^, eben je^t möglid)? ^ind) bem ©tauben — bog ift eineg.

®aö 2)rüben fonn if)n menig fümmern; boüon mü ^ouft nichts

weiter pren, ob e^ oud) in jenen Sphären ein Oben ober Unten

gibt. %üd) borüber t)at er feine 3üufion, borum fonn er e3

roogen. ^reilic^ ift bomit ouc^ für un§ mieber bie @efat)r no^e

gerüdt, au§ ber Süufion ^eron^geriffen ^n ttjerben: tomn eg fein

Grüben gibt, bann fonn e§ ^ouft oüerbingg ttjogen, bann ift

3J?epf)iftop^ele§ jebenfaltö betrogen. Sebenfollö? 9J?u§ beim bie

^ölle brüben fein? gibt eg nic^t eine §ölle fc^on ^ier ouf ßrben,

unb n)irb fie ^^ouft nid^t erfahren unb erleben, 3. 33. im ^lerfer bei

®retd)en, wo i^n ber älJenfc^^eit gonger Sommer anfaßt? 3a,

ober ob e§ fo gemeint ift? ^öieüeidjt nic^t. ^2lber wer ^ot in biefem

Slugenbüd ßeit, borüber noi^gnbenfen, mo eg fo otemIo§ oor«

mörtg ge()t unb mir in ber ©ponnung ouf ben ^oft bie SJJögüc^«

feit, oug ber Süufion gn fommen, für biefeg 3J?ol glüdtid) über»

minben ?

5ÜIein menn g^ouft feine Sttufionen me^r ^ot, ^ot er ouc^

feine über bog ^^(ngebot be§ Xeufete, unb fo frogt er benn onc^:

„3Sag lüiüft bu ormer Xeufel geben?" Unb bennod) gef)t er

boronf ein. 2Bo§ ermortet 'er ficl§ benn oon bem 33unbe mit i^ni?

©igenttid^ nid^t§, eben borum fonn unb borf er i{)n eingef)en.

„SBorb eines 9J?enfd^en @eift, in feinem ^o^en Streben, oon beine^*

gleichen je gefönt?" 3J?epf)iftop^eIe§ mirb mit i^m boc^ nic^t fertig

merben, fo oerlö^t fic§ oud) ^^ouft, mie ber ,^err im ^rolog, oufS
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Streben, biejeö fein Streben ift gu ^oc^, al^ ha% e§ ber arme

leufel je befriebtgen fönnte. darauf ^in fann er im ftol^en Xro^e

mit it)m abfrf)IieBen, weil er ber Unenblic^feit ber Äraft unb ber

3)auer feine« Strebend fieser ift. Sft biefes nnenblic^, fo fann e^ nie

befriebigt werben. 9(ber warum bann hod) bie Sßerbinbung? muB
er fie nun nic§t als werttoe unb überflüffig ablehnen? @r will

ficf) betäuben, er will ben Taumel, um fic^ unb feinen Sc^merg,

feines ^er^ens 9äc^tbefriebigung gu öergeffen, fie in wilber 3ogb

nad) (55enuB gum Schweigen gu bringen. Unb biefe wilbe 3agb

braucht er. Sein SBefen ift Streben, Streben Reifet ]id) betätigen,

alfo braucht er Stoff gur Betätigung, braucf)t er biefe 9iafttofig=

feit; „barum ftürjen wir un§ in ha^ 9?aufd)en ber ßeit, ine Atollen

ber S3egeben{)eit; nur roftio« betätigt fic^ ber 9)?ann." Stlfo ein

S)iener biefe^ raftlofen Strebene foll SDJep^iftop^elee werben, bagu

ift er it)m eben redjt unb ift er i^m gut genug. Unb ber ^n^ott

biefeS Strebend? Suft? 3a, aber auc^ ba# ©egenteil, Si^merg:

„^n ^öreft ja, öon ^reub ift nic^t bie 9?ebe, bem Xaumel weif)'

i(^ mirf), bem fdfimerglic^ften @enuB." 5(lfo auc^ ba wieber —
atle§ ober nic^t^. „Unb roa^ ber gangen S[Renf(l^t)eit gugeteitt ift,

will ic^ in meinem innem Selbft genießen." 2)amit finb wir

öon ber neuen J;ic^tung in bie alte f)inübergefommen, of)ne !öruc^,

o^ne 5^ge, gang naturgemäß unb ööüig unbemerft.

Slllein wir finb mit ber Sgene nod^ nid^t gu Snbe, oon

i^uft gebt U nun gu 9Jfepf)iftopbeIee. ?^auft will oud^ im Öeben§=

genufe unb in ber Öebenebetätigung ein ©ange« unb ein ^öc^fte^,

er will alle« unb will Unenblicfie^. ^e^wegen mu§ er aud^ t)ier

unbefriebigt bleiben. 2)a§ tann SJfep^iftop^elee nic^t wollen, be§=

^alb muß er bämpfen, mäßigen, ernüchtern, wäl)renb er guerft gu

rcigen unb gu locfen l)atte. 2^a§ ift fein SBiberfpruc^. ^auftsi

^effimi^mu« war ja öon IHnfang an Sbealismu^, ba^er jene ma^=

lofe Üeibenfcl)aft be^ ^luc^«. 3)a galt e§ für 3)?epf)iftopf)ele§, bem

Übermaß ber Csünfionslofigfeit entgegenguwirfen, alfo ba§ Seben

torfenb barguftellen unb gum fieben gu todfen. Se^t enthüllt fid^

biefe 9J?aßlofigfeit als ba^, wag fie öon ?lnfong on ift, ol« 5[)?aß=

'i^iflirtiproefn, (Hoptfie II. 41
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lofigfeit beö (Strebeng unb SBoIIens; nun nm^ er biefeg ju bönipfen

fud)en, bie Sauge bes ©potteö, beg realtftifd) nüd)ternen ^^erftanbes

über bcn 3beati[ten ouögie^en, ^ur ©elbftbefcf)ränfung raten.

Sctb[tbcjd)riinfung aber i|t für ben Xeufel ^er^id^t auf allee ipot)e

unb 3beale, 33efc^ränfung ouf bie ®pl)äre be§ Sfiieberen unb bes

{SJemeinen. 5)enn xva^ luitl er? jDiejen ^ot)en ®eift oon jciueni

Urquell abteufen, it)n Staub freffen laffen unb utit Suft, alfo mit

einem lÖJort: ben ^beolismu^ in i^m ertöten, unb bas befte SJcittel

ba^u — er jagt eö une felbft:

3)eit fdjlepp' id) hnxd) baö tüilbe Seben,

3)urd) fIod)c Unbebeutenfjeit,

@r joll mir ^np^jeln, ftorrcn, Heben,

Unb ieiner Uuer)ätt(id)!eit

Soll Speif unb 'Xtanl üor gier'gen Sippen fd)ttjeben;

@r ttjirb (Srquidung fic^ umfonft erfte^'n.

@o gefd)eit ift 9J?ep^iftopf)eIe§, ba^ er wei^, ba§ ein foldjer Weift

nid^t fo (eid^t gu ruinieren, bie Sprungfeber be^ifetben nid)t auf

einmal ^n türmen ift; alfo mufj er ^uniic^ft auf fein raftlofeä

©treben eiugef)en. '^(ber ma^ er if)m gum ©c^manfen t)orfe^t, es

fotl barnoc^ fein: n)i(b, ftad^, unbebenteub, gemein. So ^offt er i^n

abjulenfen, ^erab^ubringen, geiftig ^u ruinieren, big er ftüget(at)m,

matt unb blafiert nun wirflic^ feine Suft baran finbet, Staub ju

freffen. 2(Ifo nid)t barouf fommt eg an, njie (enge ^auft auf ber

3ogb nac^ bem (Mtücf t)a unb bort öermeilt, fonbern* barauf, ob

er biefer 3agb fetbft, biefer rofttofen Selbftbetütigung feinem; (^eifteg

jemals überbrüffig mirb unb überfättigt unb ermattet übert)aupt

.•polt machen, gau^ auft)ören tt)itl, meiter unb oormörtsi ^n ftreben.

5)enn 33lafiertt)eit ift bie Xobfünbe gegen ben ()eiligen (^eift be3

2thm^ unb be§ Strebeng.

So fd^Iie^en fte, jeber in feinem Sinn, bie 3Bette, ben ^oft,

ben ^onft aud^ je^t, „feine Ütebnerei nur g(eid) fo f)i|ig über='

treibenb", in bie äBorte fleibet:

3Berb' i^ beruhigt je mid) auf ein fyaulbett legen,

©0 fei e§ g(eid) um mid) getan!
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Äannft bu mid^ jc^meid)clnb je belügen,

^QB icf) mir i'elbft gefallen mag,

Äann^ bu micf) mit ©enup betrügen,

2;a6 fei für mic^ ber Ie|tc Sog!

^k 3Sette biet' ic^!

Unb Schlag auf ©d){agl

SSerb' irf) 5um 5(ugenbli(fc fagen:

SSerroeile boc^I 5^u bift fo fcbön!

I
2)ann magft bu mi(^ in Seffeln f^Iagen,

;
5^onn roiti id) gern ju (Srunbe gel^'nl

3)ann mag bie Jotenglode f(^allen,

! 'Zaun bift bu beine^ 5Jienfte» frei,

I 2ie U^r mag fte^'n, ber 3^19^^ fallen,

Qv fei bic 3cit für wic^ Dorbci!

;. Unb nun frage ic^: |)at SOJep^iftopfjele« in trgenb einem

! i
^lugenblicf ber ©retd^entragöbie biefe ÜSette gettjonnen, um oon ben

, flad)en 33urjcf)eu in 5(uerbac^5 Heller nid^t ^u reben, bei benen er

l fid} boc^ unmögtirf) gefallen fonnte? ^nxd) finnlic^e Siebe mollte

i' ber leufel %an]t fjinab^ielien in Srf)(amm unb Sc^ulb; unb ftatt

\ beffen ennadjt in iyan\t jene enjig unenblidie Siebe, bie~~nT^t in

1 Sünbe bleiben unb nic^t in Bd)uib untergeben (äBt erttjoc^t ber

ij 3bealiemu« ber Siebe. Unb e§ eriüac^t noc^ etma^^ — ba§ ^e=

f rouBtiein ber Sc^ronfe unb ber 9?otn)enbig!eit be§ 9}?aBe§ unb ber

I
©clbitbefc^rönhmg. 5^^^9^" !önnen roollte ^auft, (osgebunben unb

I frei fein; aber in bem „lo^gebunben" liegt noc^ ein anbere§: Io§

oon allen Sd)ranfen ber Sittlid^feit. 3Sot)in aber folc^e fd)ranfen=

lofe ^rei^eit füi)rt, foß er fdjaubernb balb erfaf)ren unb ebenfo er=

j

fo^ren, toa« eö mit bem SÖunfc^e auf fic^ ^at, ber äKenfc^^eit SSe^

I
auf feinen 33ufen ^u f)äufen: ber SUZeufd^^eit ganger Sammer I)at

j
i^n roirflid) angefaßt, aber um meieren '^^reis?! 3n ber @retc^en=

t trogöbie finb if)m bie gnjei Seelen in feiner ^ruft aufö neue gum

! SerouBtfein gefommen, ber innere ß^i^P^It gnjifc^en bem berben

> Äealiemn« ber 2innlid)!eit unb ber ibea(en .f)ö^e einer unenb(id)en

' fiicbe. Unb angefic^te biefes ^^^iefpalts follte 50?epi)iftop^e(es bie

^
Sctte gewonnen tiaben, bie ^auft fo formuliert i)at: „Sannft bu

mid) ic^meid)elnb je belügen, baB ic^ mir fetbft gefallen mag". Cb
41*

f
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fid) ^auft bort int Äer!er jelbft gefallen f)ot?! 9Ufo wenn man

ntd)t fleinlid) unb flonj än^erlid) an ber ^affnni]: „SSerb' xd) ^um

Stnt^cnblirfe fairen: iöemeile bodj, bu bift fo fc^i3n!" ^aften bleibt,

fonbern tia^ (S5an§e unb @inn unb ®ei[t be§ ©an^en auffafjt, fo

ift öon einem SBiberfprud), ben mon aud^ f)ier f)at finben mollen, feine

©pur, fo ift bie üföette fo rndjtic^ formuliert, ba^ man mirb fagen

muffen: in ifjr erft fommc bas 3Befen g^ufts ^n feiner ooUen önt=

faltung, ol)ne S3rud^ unb ot)ne ^uge unb o^ue einen aubern @egen=

fa^ alg ben im 3Befen ^^ouftö, im SSefen beg äJZenfc^en felbft

üegenben.

0?od) eineg ift aber bamit aud^ innerhalb be§ ©tüdes flar

geworben, tt)ie e§ fd^on auf^erfjalb besfelbeu burd^ ben ^rolog flar

iDor, ba^ haS: teuf{ifd)e „§er gu mir" am Sc^tuB be§ erften ^cit§

nidjt baz^ @nbe fein fann; unb fo werben wir oom erften weiter

geführt unb t)inau§gewiefen auf eine ^ortfel3ung, wie fie nun im

^weiten Xeil be§ ?}auft and) wirftid) üorüegt.

Sn 5tuerbac^§ Atelier unb in @retd}en§ Äammer niib ^um

^eyenfabbat besi S3ijfen auf bem SÖIodöberg f)atte 30^ept)iftDpt)eleg

g^auft geführt. 5)ort war e§ ftad^ genug, aber eben begf)a(b fonnte

fid^ ?^auft bort nid)t gefallen; ^ier (ernte er, wof)tn t)a§> „(oege*

bunben, frei" füt)rt, wenn e§ gur ^reit)eit üom ©ittengefe^ wirb

unb ber äJJenfcf) fic^ oon ©ttte unb ^flid)t tosbinbet; unb obgleid^

er ber ©innlt^feit erliegt, finbet er in ber Siebe gu @retd)en boc^

no(^ cfma^ anbereS ^ö^ere§ unb 9?einere§, 'Da§> feinem ibealiftifd^en

Urquell burd)au§ entfprid)t. So beginnt er fid) innerlid) los^ulöfen

üon bem ©(^aubgefetten, ben er fic^ bi§l)er jum Segleiter f)at ge^^

faüen loffen. 3m ©djidfal @retd^en§ erfennt er, ba§ bie Sc^ranfen»

tofigfeit unb 9}?a^lofigfeit be§ 2Sollen§ unb ©trebeng ben 9}?enfd)en

in bie Xiefe fül)rt. ^er 9)?enfd)^ett ^i3c^fte Suft unb l)öd)fte ^ein

^at er fennen gelernt, aber babei bie SSa^r^eit be^ 3Borte§ erfol)ren,

"Oa^ er fpöter felbft au§fprid)t: ©enie^eu mad)t gemein!

5Iber wie üiel er aud) gelernt l)at, fertig ift er noc^ ntd^t;

ber Äurfu§ ift um ein fernereg 2)rittel weitergefül)rt, aber hai

le|te 2)rittel fetilt noc^. ^auft, ber t>a§' ©ange will, „achtet ben
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^efi^ be^ ^öd)Uen 3Si)"fenö, ben @enuB ber jc^önften ©üter für

unjulänglid)", folange er biefe^ Se|te uoc^ nicfit burcfigeinac^t i)at.

6r glaubt ja an ba^ JBort: „^m raftIo§ betötigt fic^ ber älJonn",

alfo üonnäite, ^inetn in ba^ 9?aufc^en ber ^di, in§ Üioßen ber

®egebenf)eitl 9taci^ bem 3i>ifjen unb ©enteren mu| nun bog ^an=

beln unb bte %at, nad) ber fleinen ber ©ang burd) bie grofee

SScIt fommen. Cber, inte @oett)e felbft fagt, er mu^ feinen gelben

ouö ber bief)erigeu „funimeröoüen Spi)äre in f)öf)eren 9?egionen

burdj roürbigere ^-8ert)ältniffe bur(^füf)ren"; bebenüic^er formuliert:

„bie Se^anblung mu^ ouö bem epejififc^en mef)r in ba^ @ene=

rifrf)e get)en". ©anj beftimmt aber forbert S(^iüer: „@§ ge{)örte fi(^

meineö iöebünfen^, ba^ ber ^auft in ba^ t)anbelnbe Seben gefüf)rt

würbe". SSie wirb es ^auft bamit gelingen unb in ber großen

' SSelt ergef)en? unb mie mirb es oor allem ©oettje bamit gelingen

unb mit ber fo l)od) aufquellenben SOJaterie ergel)en? wirb er ben

„poetifd)en 9ieif" finben, ber fie ^ufammenliält'?

©oet^e mar ^auft, ^auft mar @oet^e; menn and), mie

:\ mir gefelien f)aben, jeber über ben anbem l)inau§gemad)ien mar,

fo blieben fie im ©runbe iljres äöefenä boc^ immer eiuö. hierin

1 lagen für bie ^ortfül)rung be§ 2öer!e§ günftige unb ungünftige

3)?omente. künftige, ba boc^ auc^ ©oetl^e ouf bie ööf)en ber

3)?enfd)l)eit geftellt, an ber Seite eine» dürften in ber großen SSelt

unb für fie fd)affeu unb roirfen fonnte, al§ Staatsmann unb ü)ä=

nifta-, als Xlieaterbireftor unb ma^ alleö er fonft nod) mar. Slber

aud) ungünftige, fofeni ©oet^eä gange 9Zotur, unb je länger je

mel)r, auf eine befd)aulic^=rul)ige, in fic^ abgefc^loffene Jötigfeit

unb 3lrbeit an fid) fetbft unb ber eigenen l)armonifd^en ?lu§bilbung

angelegt, oon ber 3lufregung unb Unrutje be« politifc^en Seben^,

\, Dou ber Semengung mit berSJJaffe fid) gerne fernt)ielt unb er für bie

I Stünne unb i'eibenfd)aften, teilmeife fogar für bie midjtigften @r=

\ fd)einungen unb fragen ber ^olitif menig Qntereffe l)atte. ßur

i ^c\t beö Wöfe unb be§ Ggmont fet)lte it)m, bem nid)t§ 9)Jenfc^=

; Iid)eö fremb mar, aud) biefes nid)t; menn er bamalö ben ^aiift

• AU ßnbe gebrad)t Ijötte, märe e^ il)m mo^l leid)ter gefallen, feinen
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|)elbeu aud) burd) bieje i^ebcu^jptjöre f)inburdj5ufül)ieu. i)J^in t)at

bat)er on eine 39eteiligung ^oiift^ an ben Souerufriec^en be^ fed)=

5et)nten 3al)rf)unbertg flebad}t, unb t)eute müd)tc e2> bcfonberö no^e

liecjcn, if)u uuö a(g i^ortänipfer joldjer fo^ialeit Isöeftrebungen unb

kämpfe oor^uftellen. ^ür ben (^oetI)e ber jpatereu ßeit aber roar ess

gerabe unb öor oüem biefc „(2d)tt)ierig!ettberpoütifdjen5IufgQbe", bic

it)n immer luiebcr ,^ijgern unb bie ?(rbcit jurücffdjiebeu (ief5. ^aö
^olitijdje mar il)m, feit ber fran^öfifd^eu Dieoolutiou üoUenbö, un»

f9mpatt)ifd), biefe Seite be^ :i^eben^ fa[t gar oerjc^toffen, ai^ er an bie

gertigfteüung beö gmeiten Xeileg t)erantrat. 3Saö i^n bagegen in ben

erften 3of)ren beö neuen Sa^r^unbertS, in benen er unter gdjidcrg

treibenbem (Sinflu^ an§ SBerf ging, intereffierte, bas mar bie .'perau^=

arbeitung beg reinen 9}?enfd)entumg, bie Söermirtlic^ung eineö be*

[timmten 33itbunggibeafö, bos mir mit bem jel^t fo oerfdjliffenen 9camen

ber .^nmanität nur annäfjernb unb mit bem bes SJJeufiunmuiiömnc^ uiel

5U einfeitig bejeid^nen mürben. Unb im g^ortgang ber Seilte trugen

ba^n and) nod) bie umgebcnben 3"[töi^^e baö 3§rige bei. Xk
93efreiung§friege brad^ten bem 2)eutfdjen nid)t bie @int)eit unb bie

©rlöfung oon ber ß^^fP^itterung feines 53aterlanb§; bie S^eaftion

legte fi(^ alöbatb Iät)menb auf alle§, ben jugenblidien Cppo=

fition^öerfudien ber S3urfcl^enfd)aft unb bes fübbeutfd)en Sibera(i§=

mu§ ftaub ©oetlje ot)nebieö füi)I unb abtetjuenb gegenüber. 2)o*

gegen ttjar ber öftt)etifd)4iterarifd)e Äampf jmifdien Ätaffigismus;

unb ^ftomantif, ^mifd)en 5(ntif unb 9J?itteIaIterIid) nod) nic^t au^=

gefodjten, unb ©oet^e fudjte, fo entfd^ieben er oudj am Ätaffifc^en

feftE)ie(t, bod^ aug beiben unb über beiben ein brittes .'pötjcre^, bai

moberne Silbungsibeat ju geminnen unb in fic^ gur 2)arftenung

gu bringen. 2(u§erbem intereffierten if)n bie O^ragen ber mef)r unb

me^r emporfteigenben 9Jaturmiffenfd)aft aufs !cb()aftefte; unb —
^ier fommt ba§> Sociale boc^ nod) — aud) bie auf S01afd)inen unb

'tedjuif, auf ßanölen unb ®d)iffaf)rt fid^ aufbauenbe Äulturorbeit

ber neuen ^cit entging feinem f)eü in bie ^erne blidenben 2(uge

nidjt unb regte itju gu Ieb()after 5lnteitnof)me auf. 3Bir fennen

bog oon SSiltjelm Meifter t)er. 9^un mar ^auft oud^ barin über
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Ö)oetl)e ^inau»geiüQd)jeu, t)a^ er ju einem „öenerijdjen", einem

ünpu^ unb 35ertreter ber ftrefienben unb ringenben 9)?enf(^t)eit

iieraorben mar. S^iefe Ü}?enid)^eit aber n^ar boc^ feine anbere,

al« bie feiner, b. ^. ber @oetf)ejc^en Qcit, nur baß er fc^arffic^tiger

nie anbere and) bas f(^on fol), rooö nur erft feimartig in i^r angelegt

roor unb erft allmä^lic^ fic^ über fie f)inauö entfalten foüte. 2)a^er

mufjte er bie 3t'itintereffen, fo wie fie an if)n f)erantraten unb auf i^n

roirften, in ^yauit gur 3^arfteIIung bringen nnb burd) i^n reprä=

fentieren laffen. Über bie Sc^ranfen feiner ^dt aber fann auc^

ber uniöerfalfte ©eift immer nur einen Schritt, eine Spanne

^inau^fc^reiten unb l)inauegreifen. 3"^^ poIiäfd)en ^anbeln roirb

CS barum ber }^anit ber jroan^iger Sa^re be» neunjefinten

3a{)rf)unbertö fc^roerlic^ bringen fönnen, meil bamal;? politifc^

nic^t ge^anbelt raurbe. 3^arin liegt bie 5eitlic^e Sc^ranfe biefeö

groeiten ieils.

3!)a§ ©efagte jeigt aber noc^ eine onbere @efaf)r. Über ber

f9m6o(ifc^=„generifd)en" Sebeutung bee ^yauft ging für @oetf)e bie

9?otroenbigfeit üerloren, i^n in einer beftimmten ^tit, im fedj^efinten

3a{)rf)unbert etraa feftguf)alten. @r lü^t if)n mit ber i^ergangenfjeit

unb mit ber 3»funft, mit bem SDättefalter roie mit bem neun5ef)nten

3af)rt)unbert fic^ berühren, er madjt i^n genjiffermaBen jeitio!?, n)o=

burc^ bann ha^ "iperfi)nlic^e unb hai 3^ramatifd)e üerliert, was

boö allgemein 9}?enfc^Iic^e unb ba^ 93ebeutfame geminnt.

Unb nun ^um 3uf)alt biefes jmeiten Jeilö. @r gei-fällt

in ,^roei .üauptmaffen: bie i^erbinbung \^aü)t^ mit §e(eno unb ta^

@nbe be§ in^mifc^en juni Stranbfürften geworbenen ("yauft. SUät

jener \)abtn es bie brei erften, mit biefem festeren ber üierte unb

ber fünfte 5(ft ,^u tun.

9tad) ber ^auft« ^nnerftes mit ben Höllenqualen ber 3d)ulb

unb ber 9ieue burc^müljlenben ^erferfjene finben wir if)n ^u 2ln=

fong bee ^roeitcn leilö fd)loffuc^enb unb fc^laffinbenb unter ben

@efäugen iUrielij unb feines ölfendjors; benn „ob er t)eilig, ob er

böfe, jammert fie ber Unglücfsmann". 2)as l)eiBt: in ber tiinfanu

feit, am ^^ufen ber 92atur finbet ber g^üc^tling, ber Unbel)aufte,
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ber Umueujd) ot)ne ^wcd uiib ^Hul) bie verlorene 5Hui)e wieber,

neueä iiebeu unb neue Äraft, „^um l)ürf)fteu 2)aieiu immerfort jii

ftreben". ^Cer fdjöue Ü)Jiüuo(üg beim SlnblidE bcr Qiifget)enbeii

Sonne ^eigt if)n unö gereifter unb geigt it)n oor allem fidj be

fd^ronfenb, oerjic^tenb auf ba^ ©ange, eine Sftefignation be^ über=

fliegenben ^vbealiömuss baljut fid) an. ^en oollen S(nblid ber

®onne erträgt er nid)t, mit i^rem iöilb im ijRegenbogen einei?

Sl^afferfturjeg mu^ er fid) begnügen: „am farbigen 5tbg(ang t)aben

n)ir ba^ Seben". SBaö bie @gene fott, ift fomit flar. 5(ber ob

eg genügt, ^auftö ^Befreiung oon 9teue unb @d)ulbbett)UBtfein auf

biefe opernl)ofte Söeife, feinen (äutfd)lufe gu neuem lieben auf Öirunb

fdjtt)erfter (Srfa^rung in biefer furjen ©gene bargnfteüen unb if)n

im Umgang mit ber 9catur fo einfad) gefunben gu laffen, ha^ er,

gebabet im jtau au§ fietl)eö ^tut, ©retc^ens faum me^r gebenft,

ba§ Xüixb man bod) fragen muffen, '^m öt{)ifd)e fefjlt, unb etljifdj

fotite bod) bie SSirfung ber ©retd^entragöbie auf ^auft fein, ge^

rabe in biefem britten, bem ,'panbeln gemibmeten 2)rittel burfte bie

33e5iel)ung gum ©ittlid)en nid)t fel)Ien.

Unmotiüiert bleibt jebenfallg ber 6ntfd)lu^, on ben Ä'aifer=^

^of gu get)en, wo tt)ir if)n mit 9JJepl)iftop^eIeö in ber ^weiten

Sgene finben. ^ier gef(^iel)t breierlei. 9Kep{)iftop^eIe^, ber fid) ale

Hofnarr einführt, eröffnet bem Äaifer, beffen ^^inangen jerrüttet

unb beffen gonget 9f?eici§ in Sluflöfung begriffen ift, ber fic^ aber

unbefümmert barum nur amüfieren ft)ill, bie 5Iu§fid)t auf unge-

gä^tte 8d)ä^e; biefe§ ^ßerfpred^en rairb eingelöft burc^ bie ^In-

fertigung oon ^apiergelb, boö fici§ freiließ alöbalb alg Steufelsgelb

enthüllt unb feinen 93efi§ern feinen ®egen bringt. 2)aö gmeite ift

ber 30himmenfd)ang, ben ^anft im .^intergrunb gu birigieren fc^eint,

äl)n(id) raie ©oet^e am Söeimarifd^en ^ürftentjof, namentlid) in

ben erften So^ren, oielfac^ fotc^e ^efte arrangiert ^ot. @r ift ooll

Slnfpielungen unb ^tllegorien, bie of)ne Kommentar nic^t ju oer^

fte^en finb, aber fünftteiifc^ fdion aufgebaut unb ooü tfjeatralifc^er

^Infd^auung, fo mie fid) ©oet^es ^^antafie ein folc^eg ^offeft mo^l

einmot oerwirfüd^t träumen modite. %n(i) fe^lt bie 93e3iel)ung gu



Slm Saii'er^of. 649

Der ^tinöluiig be« erften Stücfee nic^t. ©nbüc^ ba^ britte, bie

neraufbefc^tDörung ber ^o^kna.

ÜSae joU nun jiinäcf)!'! bie 'ißapiergelbf^ene, bei ber

viJoetf)e roof)l 3o{)n Sanje ©rünbungen unb ber ^Ijfignotenfc^njinbel

in ^ranfrdc^ aU 35orbiIber bienteu? ^^auft Stula^ geben gum

^anbeln, jum Eingreifen in bos politifc^e Seben, in bie 9lot bes

(Staate. 5lber tjanbelt i^au]t rairflic^? 9J?ep^iftopf)e(eö erfinnt ben

^(an unb fü^rt it)n ouc^ au^, ^Quft ift pojfiö ojfiftierenb unb fügt

l^örfifteng ein paar pat§etif^e SBorte ^ingu, auö benen t)eröorge^t,

boB auc^ er ben 8cf)n)inbei nic^t burc^frfiaut. 9lber nod^ ein

weiterem, über iyan]t binouereic^enbeö ftecft barin: es ift ein ^tiU

bilb üon bem Übergang aus bem 9}htteIoIter in bie ÜJeu^eit, t)iel=

leicht nic^t o^ne leife ^^otemif gegen bie romontifc^e SJer^errlii^ung

biefer Spoc^e unb bie roniontifd)e Q)efrf)i(f)t§flitterung öon ber 3^=

fammengetjörigfeit beö 5lt)roneö mit bem Elitär. 3" ^^^ ^^^ot bes

ßanbeö fte()en bie üppigen ^efte be§ 6ofe§ in übtem ©egenfofe.

5^er öeift ber Üiegierung ift ber feubale, mittelalterlic!^ bumpfe,

reaftionäre, mie if)n ber Äangler fo braftifd^ jum Stusbruc! bringt:

yiahix unb ©eift — fo fpridjt man nirfjt ju Sänften.

2)e^^alb terbrennt man 3lt^eiften,

SSeil folrfie Sieben 6öd)ft gefä^rlic^ ftnb.

Statut ift Sünbe, ©eift ift ieufel,

Sic ^egen äwifc^en fic^ ben ßweifel,

3^r mißgeftaltet 3»'itterfinb.

Uni nic^t fol — Süiferl alten Sanben

©inb jroei ®efcf)Ied)ter neu entftanben,

Sie ftügen roürbig feinen J^ron:

3)ie öeiügen finb e* unb bie 9Jitter;

Sie ftc^en jebem Ungetoitter

Unb nel^men ^rc^' unb Staat jum fiol^n.

2;em gegenüber öertreten ^auft unb 9)Jept)iftop^eIe5 ben

mobernen öeift. Slber roo biefer in ba^ öerfaulte ^Ilte einbringt,

ha mirft er ^unäcfift nur meiter jerfe^enb unb ^erftbrenb, mie im

SKummenfc^an^ bos @oIb nerberblic^ wirft, unb 3tbenteurer unb

@rf)n)inb(er gcminnen bie Cba'^anb. So rafc^ gel)t ee alfo
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mit bcm Ji^i'ticiji'itt uidjt, eö mu^ erft ber ^oben üorbereitet, bie

@ei[ter muffen erft gebÜbet, bie 9}ieufd)en erft erlogen werben,

unb ^luor öfttjetifd^ erlogen werben, lüie fidj ja and) 8cf)i((er bie

(Sr5iel)nng (^uin iual)ren Staat a(ö eine äft()ctifd)e gebadjt ()ot.

jDiefen iöilbungöturfus^ ^at olfo bie 3^^* u«^ W ^^öuft, ber bie

3eit repräfentiert, gu burdjloufen. ?Iug bem SÜüttelatter get)t e§

j^ir SZen^^eit Ijinbnrd^ burdj ^uniani-3mu§ unb ^Tienaiffancc, b. I).

burd) bie SKieberbelebuug beö flaffifdjeu ^itltertnmö unb feiner

©d^öntieit: — ^elena mu^ t)eraufbefd)raoren werben.

ßnnädjft freilid) t)anbe(t eö fid) babei nur um bas 5tmüfe=

ment bes ^laifer§, baö Sdjöne fod untertjalten — bag ift feine

erfte ©rfdjeinungöineife im äJhtmuicnfdjan^; nur ju biefem ßwcd foU

and) ^elena mit ^arig öorgefül^rt werben. Stber ipetena ju zitieren

ift nid}t fü leidjt. 3Kep^iftop()eIe§ fann e§ nid)t, ber (Meift ber il^er*

nidjtung ift fein ©eift ber 3ßiebcrbe(ebung, unb gugleid; ift ber

norbifd)e Xeufel ba§ ^tin^ip ber öäB^tc^feit, bem bie ©eftalten

be§ 9tltertum§ — „ein wibrig ^olt" — nid)t sufogen. Xa\)tx

mu^ biegmot i^au^i felber Ijeron, ä)?ept)iftüp^e(es fann i^m nur

ben 3Beg weifen unb ben Sdjiüffel geben; t)inab ^u ben 9J?üttern

mu^ er felber.

Oiie gKütter! SRütter! — 'g flingt fo tüunberlid).

SSirfltd) ^aben wir ^ter eine§ ber @et)eimniffe be§ gweiten Zcii^.

3Ber finb biefe SJJütter? 5tuf eine ©teile bei *!pintard) ift bie

ÄTonjeption gurüd^^ufü^ren; ^tutord) war 'platonifer, unb bos 9ieic^

ber 9Jiütter ift im wefentlidjcn haS: 9^eid) ber SbejmJ^totons, ober

wie eg Schiller genannt f)at, ha^^ 9ieic| ber ©eftalten, ha^ 9ieic^

ber Sdjatten. 3)iefe 3been finb bie ewigen Urbilber aüer 3)inge

unb jwor, in ber fpöteren 2(u§beutung, bie Urbitber aller (Sinket*

binge. 3Senn biefe in unferer Söelt untergegangen finb, bleiben

bod) i^re ibeaten ITrbilber befte^en. 2)iefeut Dieid) ber @eft<ilten

aber fte()en bewal)renbe, biefe ©eftolten mütterlich fdjü^enbe @ott()eiten

üor, weld)e alfo fogufagen ber S[Rutterfd)oB für ade ©in^elbinge finb

unb ben £eben§= unb ebenfo natürlich and) ben SSieberbe(ebung§*
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pro^cB 5u üennittclii ()abcu, ob nun beö iiebeiu^ ^olber Sauf fie

uatürlid) ober ob ber !ü^ne 9)?agier fie wunberbar jum Sic^t

tiinaufruft. eo mu^ beim oucf) i^cin]t ju ben ü)?üttern, wenn er

alö iD^igier ^eleim one Sidjt fül)ren triü; benn bei i^nen ift aud)

f \t}X Urbilb aufbeiüaljrt. XaB bas oüe:* gefud)t unb fünftlic^ ift,

ift ^u^ugeben; unb toaä ber @ang ju ben SOJüttern, in biefe „(£in=

ianifeiteu", in bie emige leere ^^nte be^5 9?i(^tö für ^^uft gn be=

beuten f)at, ob fid) feine |)offnung, in biefem 9Jid)t5 tü§' 2{(I 5U

finben,-mit ^elena oeriüirflidjt, bo§ n}irb nic^t red)t flar.

2(ber jebenfallö bringt nun ^^auft bie 35erförperung ber flaf=

iifd)cn Sd)önf)eit, .^etcna in i^rer urbi(blid)en, alfo f)öd)ften unb

uoüfonunenften ©eftalt f)erauf unb füf)rt fie beut ^^ofe oor. 3Bäf)renb

aber biefer mit bem 3beal uic^t^ anzufangen tüd% fonbem geift=

lo« barüber mi^elt unb mebifiert, tttirb ^auii oon bem 5{nb(id

biefer Sc^önfieit, bie junäc^ft nur jur ©rgööung jitiert mar, tief

innerlich ergriffen; fie ift ee, ber er f)infort bie 9?egung aüer Äraft,

ben vvnbegriff ber Öeibenfdjaft, S'Jeignng, Siebe, 5Inbetung, 3i?a§n=

iinn gollt. Bo ift er bod) nodj ber alte, ber maf5= unb fd)ranfen=

lofe 3bealift mit feinem ^(Ue^ ober 9tic^t^ auc^ f)ier ber 8d)ön=

lieit gegenüber. @r fuc^t ^elena feft^u^atten, bod^ ha^ getfterartige

^•Sefcn gei)t in 5)unft auf, mie er e§ faffen miß, eö ge^t i^m

iine mit bem ©rbgeift, unb mie bei i^m, ftür^t i^anit and) ^ier äu=

Himmen. Unb auc^ barin i)at er fid^ als ber 9(lte gezeigt: er f)at

iiid)t bie öebulb bes (angfamen Srarbeitens, in fd^nellem Stnfturm

ioU e^ erobert merbcn. %ba fo läßt fic^ bie 3d)ön^eit, löfjt fic^

^a-ö flaffifdje 3bcal nidjt geminuen, unb barum bebarf ec- einec^

längeren 23egeg, um jum ^iel ju fommen. ^Jagu bient ber gweite Slft.

@e ift ber rounberlic^fte ber fünf 3(fte mit bem .pomunculus
unb ber flaffifc^en SSalpurgiöuadjt. S[)iepI)iftopl)de» i\at ben ol)n=

inädjtigen 5«uft in feine alte 33et)aufung ^nrüdgebroc^t, in ha^

Md) be« SBiffeuö ober, med 23agner jeftt als Seudjte ber 2öiffen=

id)aft barin i)auft, in ba^ 9teid) ber ©ele^rfamfeit. 2^iefer 9J?ann

bee ge(e{)rten Söiffen» arbeitet eben an einem unge()euerlid)en ""^^ro--

jeft, "öai allerbingö auf ©ebonfen ber ^enaiffance, auf ^aracelfug
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5urücfget)t: er mill in ber Üietorte einen fünft(irf)en 9)ienfd)en modjen,

unb in bem Slugenblid, tt)o SDZep^i[topt)ele§ bei it)m eintritt, unb,

lüic e^ fdjeint, bcidjlcunint burd) fein ®a§n)ifd)enfünunen, gelingt

bosi tjro^e SBerf, bas djeniiid)e SJienfc^lein ift fertig, ein C^eift-

männlein ot)ne %ki\d) unb S3Int, faft o^ne iieib, ober olä ^^^robnft

ber ©ele^rfamfeit geiftig bnrdj unb burd), gefc^eit, intelligent, and)

gleid) felbft gele{)rt unb alö ä^ertreter ber @elet)rfam!eit ber 9ie=

naiffonce üon norn t)erein mit ber „Xenben^ gum ©c^ijnen unb

fijrberlid) Jätigen" betjoftet. 2tB ^o(i)^iftor njei^ er nntürlid)

aud) non @ried)en(anb unb fennt fi^ bort au§; ba^er fann er

g^Quft feine ftaffifdjen Xräunie beuten, bie cö mit £eba unb bem

©djttJQn, alfo mit ber (Sr^eugnug ber ^elena ^u tun t)aben, unb

fonn i^n nad) unb burc^ ®ried)enlanb fül^ren. ©o ift er für

^auft in biefem Slugenblid ber redjte 3}knn, ouö feiner ^anb,

„ber .S^anb ber SBa^r^eit", mirb er ber Xidjtung, ber ®c^i3nt)eit

Sd^Ieier empfangen. @o etmo mu^ man fi(^ 2öefen unb Qtotd bes

§omuncuIus beuten, unb ha§> @onge märe aud^ fo übet nid^t erfonneu,

menn el nur nid^t einen ©tid) ing Äomifd)e ptte. 9^ic^t g^auft

mad)t i^n, fonbern 2Bagner: ber ©ebanfe, 'Oa^ biefe ^amulu^natur,

biefe ge(ef)rte Smpoteng, o^ne ^u jeugen, einen 9J?enfd)en machen

foll, rei^t unmitlfürlid} ^um £ad^en, mad^t ba§ @emäd§te notmenbig

lädjerlid^. Unb ha^ mirb nid^t beffer, fonbern fd)Iimmer, menn

mir t)ören, ba^ @oett)e gu biefer ^onjeption oeranlo^t mürbe burc^

bie S3e^auptung eines ©c^ellingfdjen Sftoturptiilofop^eu, ber gufäUig

aud§ SSagner f)ie^, ba^ e§ ber ß^emie fidler nod) gelingen merbe,

burc^ Äriftaßifation ä)Zenfd)en ^u bilben.

@onft ift ber Schritt öom @rt)abenen gum £äd)erlid)en nur

Rein, f)ier foII e§ umgefe^rt fein, ^omunculng erfüllt feine Stuf*

gäbe unb füt)rt ganft in ta^ flaffif^e Saub ber ©c^önt)eit, mie bie

pt)iIo(ogifd)e @elef)rfamfeit bie mefteuropäifd^en S^ölfer, bie mobernc

9Jlenfc^^eit tatfäc^Iid) ^nm flaffifd)en ^btal gefüf)rt t)ot. @r felbft

aber finbet bort fein @nbe, unb biefeS (Snbe ift tragifd^=fc^ön: er

^erfdjellt am 9Jiufd)eImagen ber ©alatea, ber ©öttin ber @d)i3nl)eit,

öermutlid) meil er nun nid^t mef)r nötig ift, mie bie ©ele^rfamfeit
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be§ ^umani^mu§ nur fotange nötig erfc^eint, hiS^ bie ©d^ön^eit

ber f)umanen unb ^umonifierten SDZenfcfj^eit oerttjirflid^t fein inirb.

'^tber im einzelnen bleibt boe Scf)ic!fat unb (Snbe biefe§ inunber^

licfien 3n^<^TgIein§ freiließ unflar, unb man t)er|tet)t, wie anbere ^u

anbeten Deutungen, fo um nur eine freitid^ gong unmögliche an=

5ufüf)ren, ^u ber S)eutung bee |)omunculug a{§> ber 95erförperung

ber l^eben^energie unb be§ tjeroifci^en Sef)nene nod^ ©eftaltung ge=

fonimen finb. (SoIcf)e Unf(arbeiten unb hai- ©efe^, ba^ toae fic^

einmal (äc^erlict) gemad^t ^at, nie mef)r erhoben unb tragtfc^ wirfen

fönue, beeinträchtigen biefen, mie fd^on gefagt, gut erfonnenen @e=

bauten, t>a^ ber äöeg jur 8ct)önl)eit burc^ bie @e(et)rfam!eit ^inbur(^=

fütire, beren enblid^ IädE)ertid§e «Seiten mon babei mit in ben Äauf

uebmen muffe. 2(m anfc^aulid^ften geftaltet ift in ber ©gene ber

iuAUnfdien ^um Saccalaureu^ aoancierte Sd)üler be§ erften 5^eil§,

auci) er freiließ ber Kroger öon allerlei 5{nfpie(ungeu gegen bie

'-8urfc^enfcf)after unb i^r ®oett)e menig ft)mpotf)ifdf)e§ Stuftreten,

unb öor allem gegen ^ic^te unb beffeu fubjeftioen 3bealiömu§.

5n feiner jugenblic^eu Äecft)eit unb 9kferoei^f)eit ift biefer Süugling

gan,3 töftlic^ c^arafterifiert, ba^ eine I)umorburc^fättigte SSort be§

"3[}?epf)iftopt)ete^: „2)u »ei^t n)of)( nid^t, mein Ji^eunb, wie grob bu

bift", miegt öieleg unerfreuüd) 2tUegorifct)e reici}Iid^ auf.

^oniuncuIuS unb 9J?ep^iftopt)e(e§ bringen ben nod) immer

obne Sett)UBtfein boliegenben ^auft nac^ ^ella§ 5ur üaffifc^en

Sa Ipurgiön ad) t. @§ ift ber ^a^re^tag unb bo§ %d\) ber

2c^lacf)t öon 'iptjarfalue, in ber bie gi^eifjeit ber antifen 2Be(t i^r

(fnbe fanb unb bog Äaiferreid^ fiegte, bog bog flaffifd^e Stltertum

id)ließlic^ in bie neue c^riftlidje 3BeIt über5ufüf)ren beftimmt mar.

Taber ift bie floffifc^e 2Bo(purgi5nad)t „republifanifc^", mie ibr

Öegenftüc! im S^Jorben „monordjifd)" mar. 80 ift bog gefpenftifc^e

lieben unb 5;reiben gerobe ouf biefem S3oben unb gerobe in

bieier S'Jodjt trefflic^ motiviert. 33ebenf(ic^ bagegen ift ber felbft

and) nod) @elef)rfamfeit fc^medenbe ^^erfud), in ber 5(ufeinanber=

folge ber oufgefüt)rten ©eftolten etmog mie ben ©ntmidlungggong

ber alten Äulturroelt oug ben unförm(id)en üon 'Jtgi^pten unb bem



654 19- Söuft.

Orient l)crüberflcnonimeuen Silbungen heraus; ^ur freien f)eüe=

nifd)en (2d)önt)cit, bie ]\d} auf unb nm ben Ü)lufd)e(n)ac|en ©alatcne

l)er offenbart, ^nr 2)arftcUunfl ,^u bringen. 5)aö 23ebentlirf)fte aber

ift, baft @oetf)e (jierbei and) unffenjd)oftüd)e Streitfragen, bie it)n

^nföllig intcrejfierten, int)tt)olt>gifd) ben bnrd) (2d)elling angefadjten

«Streit nni bie .*ihibircn unb üor allem naturn)iffenfd)oftIid) ben

Äampf ^unfdjcn ber tnilfaniftifdjen unb ber neptuniftifdjen ^Hidjtuui]

in ber ©eologie in fatirifd^er ^orm ^ereiufpielen lö^t unb fd)Iief^Iid)

gerobegu baö (^onge unter ^crfpottung ber 3^utfoniften ^n (fünften

be^ neptuniftifd)en @tanbpunfte§ geftaltet. SSa^ ^at ba§ mit ?^aufl

äu tun'? Sf)u öerlieren mir of)nebie§ ad^n fe^r au§ ben ?(ugcn.

9}Jept)iftop^eIeg get)t .öö^üdiem unb Süfternem nad^, ,f)omuucuhi«

fud^t Äörper(ic^!eit, um fie beim ßerfd^ellen on ©olatea^ 3)hifd)cl=

mögen — man mei^ nic^t rec^t, ob ^u finben ober p oerliercn;

bod) mof)l bo§ Sediere.

3^auft aber f)at nur einen (Mebanfen, nur ein ^kt — er

fud)t in bem @emül)l antifer ©eftatten unb ©efpenfter .^elena.

@r finbet fie nic^t. SIber ßt)iron, ber al§ (Sr^ie^er .'peroen auf

ben rechten SSeg gebrod)t unb §e(ena felbft auf feinem 9?üdfen ge=

tragen ^at, bringt if)n ^n ü)Zanto, ber liebften i^m au§ ber @ibt)(Ien-

gilbe. Unb ba biefe „liebt ben, ber Unmöglidjeg begehrt", fo füf)rl

fie O^anft f)inab jn "iperfep^oueia, mie fie „einft ben Drp^euS ein-

gefd^mör^^t", bamit er — bie^mal an§> ber Untermelt -- bie Helena

l^erauf()o(e. ."pier fe'^lt aber gerabe bie ."pauptfac^e. @oetf)e modtc

biefe @gene an bem ^oflager ber ^roferpina ausführen, namcnt=

lid^ bockte er an eine gro^e rt)etorifd)e Seiftung oon Wanto ober tum

^auft felbft, moburd) ^roferpina bemogen merben follte, bie .öeleuti

ing 2chcn l)inauf^ulaffen. „2öa§ muf? \)aS' für eine 9iebe fein",

^at er jn (Sdermann gefagt, „bo bie ^roferpina felbft ^u Xrönen

baoon gerüf)rt mirb!" 3niein biefe ©jene blieb ungefdirieben —
leiber! 2)enn bie (Sntfd^utbigung, ba^ bie 9^orau§fe^ungen ju

biefer SBieberbelebung gegeben feien unb beS^alb ber SPorgang felbft

o^ne @(^aben f)tnter ber (S^ene bleiben unb oI§ „(Schlußfolgerung"

öon ben äJJiterlebem be§ ^Borangebenben ergöngt merben fönne.
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reicf)t nic^t aus. ©oet^e tüollte ja, ba§> belüeift ein Snttüurf oon

1826, biefe S^ene auefüf)ren; lüeil er e§ nic^t getan i^at, )o ift ee

nun boc^ „,5u lafonifc^" gemorben, e§ flafft f)ier merfiic^ eine

2ücfe, plößlidj unb unöermittelt ftef)t Helena gu 2(nfang bee britten

§(ftö öor bem überrafc^ten ßwfc^Quer.

;pelena, bieje f(aififcf)=romontif(^e ^^antasmogorie, njor

junäcfift al§ ßmifcljcnipiel gebac^t, jeßt bilbet „ba^ Stücf" ben

toicbtigen britten 5(ft, „@ipfel unb ?Xfe" be§ gtt)eiten Xeits. @5

ift ber gomi nad^ eine griec^ifd^e Xragöbie im ^rac^tgeroanb bee

antifen ^rimeter§, mit (£f)or, (5f)orfü^rerin unb (S^orgefong. 5(bcr

ber vvuf)a(t, ift er auc^ griec^if^'? Setjen mir gu. ^elena ftef)t

mit i^ren grauen auf fpartanifd^em ^oben, eben f)eimgefef)rt oon

^roja ermartet fie öor i^rem ^atoft ^Of^enelaoS, ber fie t)orau§=

gefcf)icft ^at. 3^o erfd^eint i)JZep^iftop^eIe§ in ber ©eftatt ber

^^orft)ae, ber böBlid^ften ©eftolt ber griec^ifi^en 50^t)t^ologie, bie

er fic^ in ber ^Satpurgi^nac^t geborgt ^at, aU 8d^offnerin ber

^önig«burg. @r erfc^recft bie ^ürftin burd^ bie 5)ro^ung, ba^

9KeneIao-? fie jur Strafe für if)re Untreue ^um Cpfer ou§erfe^en

t)abe unb treibt fie boburd^ in bie 5Irme S^auftg, ber ate ^er^og

germanifc^er Sd^aren fic^ im 9?orben oon Sparta feftgefe^t f)at

unb nun bie ^Iüdf)tigen in feiner Surg oufnimmt unb fie gegen

einen Eingriff be§ SOZenelaos befd^ü^t. 3unt 2of)n für biefe 9^ettung

gewinnt er bie Siebe ^e(ena§ unb erfreut fic^ in 2lr!abien feligften

;' 2iebeeglürf§. Tcm 5^unb, faum baß er gefd)loffen ift, entfproßt

ein kwabc, Sup^orion, unb biefer, faum bafj er geboren ift, mäd)ft

unb fpric^t, fingt unb fpringt. 5(ber meit er feine ©efa^r, feine

Scfiranfc, fein 9Jlaß fennt, fo ftürgt er nur ju fdfjuell, ein ^meiter

vsfaru^, oon ber rafc^erflommenen ?yelfenböf)e f)erab unb— „la^micf)

im büftern ^eirf), SOhitter, mic^ nicfjt atlein" tönt es au§ ber Stiefe.

2^er Sof)n jiefjt bie ?Ohitter fic^ nac^. SpfJit ben SBorten: „^er=

fepboncia, nimm ben Knaben auf unb mid^", umarmt biefe ?yauft,

„bae Äörperlidje oerfd)nnnbet, Äleib unb 8d)teier bleiben i^m in

ben Firmen." 3)iefe§ ©emonb trägt ^auft „über alle« ©emeiuc

^ rafd) am ^itf)er f)in," auf Stoffen entfc^mebt er. ^ie ^Wienerinnen
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aber, bie ÜJfäbrfien beg St)org, giet)en eö in ed)t autifer Sebene

unb 9^caturtreubi(^feit öor, [tott ber Äönit^in aufg neue in ben .^abe«

gu folgen, ju ber etüig (ebenbitien 9Jatnr ^urücEjnfe^ren nnb fic^

in Sanm=, OnelI=, S3erg= unb 9tebenui)mpt)en ^u öeriuanbeln. (So

enbet biefe ^i)anta§magorie. SSag t)at fie ju bebeuten?

I^uüörberft fragen wir: tüa§> ift .^etena, ein lebenbige^ SSefen,

ein SOJenfcf) mit ^leifd) unb 33Iut ober ein ©d^enien, ein ('^eift,

ein ^i)anta§ma? ©riebt fie alles njorfjenb unb mit S3emu^tfein

ober mie im Xraum? ^ielleidjt feinet, öielleic^t beibeö ^ugleic^,

fagt fie bod^ feiber: „unb tt)erbe felbft mir ein Sbol"; „meld)e benn

i^ fei, ic^ tt)eife e§ nic^t." Unb ^auft, ber ^auft be§ fed),^e^nten

3a^rl)unbertg ein SOJonn beg 9)?ittelalter§, — bie g^eftfe^ung ber

9f{itter in @ried)enlanb fallt befanntlid) in§ SoI)t: 1 204— unb ^ugleid^

ein gan5 moberner 9Kenfc^; fo laufen brei 3^iten burd^einanber.

SßoIIenb§ aber, tüte !ommt er mit ber fportanifd)en Königin äu=

fommen? Sft bo§ ein Bpnt, iffg SBirflic^feit? 2Bir miffen eg

nid^t. 9ätr n)a§ biefe ^Bereinigung bebeutet, ift !Iar — bie ^i^er*

biubung öon floffifc^er unb mittelalterlidjer ^oefie. ^auft le^rt

bie (5Jried)in bie germanifc^e 9fteimform unb Iei)rt fie, ba^ nur mag

in ber ^oefie oon ^ergen get)t, auf ^er^en mir!en faun; er felbft

aber gewinnt oon il)r bleibenb ^leib unb ©^leier, bie ^ülle ber

©c^önl^eit, bie i^n über aüeg ©emeine am 5(t^er I)inträgt. 9(u§

i^rer S!Berbinbung aber eutfpringt (Sup^orion, ber S^ertreter ber

mobernen 2)id)tung, on bem fid) jeneS ^^ringtp bewahrheitet unb

bem felbft 9J?ept)ifto=^t)orfi)a'g bezeugt:

2)enn cg mu|5 öon ^erjen gelten,

SBoS auf |)cräen mirfen foH.

@§ ift bie Überlegenlieit ber mobernen Äunft burd) bie Sunerlic^*

feit be§ @efü^I§ auc^ über bie ^ntife, t)on ber fie nur bie formen

borgt:

2a§ ber Sonne ©lanj Derfc^rcinben,

SBenn e§ in ber 3eele tagt,

2Bir im eignen öerjen finben,

SBa§ bie gon^e SSelt oerjogt.
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%btx ift ©up^orion ujirflidj ber 95ertreter ber mobernen ^^oefie?

Sft ba§ nid)t @oet§e jelbjt'? 2Btr miffen fc^on, ©up^orion ift

93t)ron, ber übrigeng and) im erfteii 2Ift im Änaben Sen!er fteden

foU. ison if)m erflärte öoet^e: „3<^ fonnte at§ Üiepräfentanten

ber neuefteu poetifc^en Qäi niemanb gebraurfjeu a(§ i§n, ber otjne

^rage al§ bo-? gröBte latent be§ So^i'^unbert^ ongufe^en ift. Unb

bann, 3?i)ron ift nic^t anti! nnb nic^t romantifcfj, fonbern er ift

wie ber gegenwärtige Xag felbft. (Sinen fo((^en mn^te id) fjaben."

vgo werben wir ung bobei gu berul^igen unb bamit gu befreunben

^aben. 3nbem aber (£up^orion=Sijron ^atb nifionär öon ber §ö^e

aus bem ilampf ber ßJriec^en gegen bie dürfen äufd^out, fogar

ben Äanonenbonner einer Seejcfjlad^t prt unb aU ^^f)il^eüene

ben ^teuljellenen ju ^ilfe ftrebt, bitbet er baburcf) ein neue» ^er=

binbung^glieb ^wifd^en ber antifen unb ber mobernen SSelt.

So umfpanut ber }yaii\t wirflid; feine breitaufenb 3cil)re üon ber

Eroberung Sliong bi§ jum goll oon 9)äffolung^i. ®amit wirbett

aber and) alle§ untereinanber, ^oetifd^=5(nfc^au(irf}e§ unb @i)mbo(ifc^=

5tüegorifd)eÄ, "'^erfün(ic^=3nbiöibueüe§ unb allgemein 9)?enfc^Iic^e§,

Un^iftorifc^=9J?ärd)enf)afte§ unb 3^%cf<^ict)tlic^e§ einerfeitg, @e=

fc^idjtep^itofop^ifdjeö anbererfeit§. 3^^* ""^ 9?aum, S^erSma^ unb

<Btii, ^id)tung unb iß>at)r^eit, oIIe§ ift in einanbergefd)lungen —
wirftid) eine fü^ne ^^fiantaismagorie. 33lieb fie, wie eg urfprüngtid)

geplant war, ein blo^ee 3^ii<^)^"1pi^l ^two wie Cberonö unb

litoniaö golbene ^oodj^eit in ber erften 3Ba(purgi§noc^t, fo ÜJunte

man fid} t)a§^ 'iDiörc^ent)afte natürüdj wo^I gefallen laffen. 9tun

ift fie ober fdjIieBÜc^ ^u einem integrierenben iöeftanbteit be§ 2)rama§

geworben, ber gan,^e jweite 5:eil fpi|t fid) auf fie §u unb gipfelt

in it)r, — ba muffen wir bod) fragen, wetdje iöebentung unb

weldien 3Sert fie für i^an]i i)abc.

2öie biefe ^-8ermät)tung mit ber grie(^ifd)en i^eroine ouf i^n

Wirten foK, ift flar. 3)a5 ewig=3SeibIid)e ,^iet}t if)n t)inan, ba^

Stntif=Sd)i3ne löft it)n melir unb met)r Io§ üon ber mitteta(ter(icl^=

^öRlidien Spufgeftalt be» 9}iept)iftop()ele5=^^orft)a6, ba§> ibeat Schöne

befreit it)n oon bem Sinnlichen. So fott er ou§ biefer 35erbinbung

»iflfd)oroMt), «octhe II. 42
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ge{)oben, gereinigt, befreit ^eroorgetjen iinb enbtic^ burd) ben Unter=

gang be§ ino^^ nnb fdjranfeniofen (Snp()orion feinerfeitö onf 9J?a^ unb

@d)ranfe l)ingeunefcn merben, )m fie im .^cUenentum in idjönftcr

^ormonie üerförpert finb; barnm rnft er bcm Unbänbigcn ,^n:

„SWurmö^ig! mö^ig! Sänbige!bänbigeüberlebenbige heftige iriebe!"

(Sr foK mit einem SBort bnrd} bie oftlietifdje S^ilbung fitttid) er*

5ogen, bnrc^ bie äftf)ctijd)e iparmonie jum fittlidjen 9J?af} gefütirt

»erben. Slber tritt bog im 2)rama irgenbtt)ie jn Xag? 3Baö tnt

benn ^onft? @r errettet ^eleno; mit S3e5iet)nng boranf f)eifet e§:

•JJur bcr üerbient bie ©unft ber grouen,

^rr fräftigft fie ju fcl)ü^en mei^.

5lber i[t bag nötig? ift bie dla(i)xid)t Dom ^eranrüden be§ 9Jiene=

Iao§ nic^t eitel fing unb Xrug? nnb njenn nic^t, fo überlädt er

ja ben Stampf ben gü^rern feiner Sdjaren, nad)bem fie feine 93e=

fef)Ie oernommen, er felbft ^at feinen Xeil baran. 2)a§ ©innige,

mag mirflid) gefdjie^t, ift bie ©rjengnng be§ @upt)orion, aber anc^

fie ift ft)mboIifcl^=onegorifc^, i)at ^öc^ftenö äft()etifd)e, feine fittlic^c

^ebentung; bie Siebe^tönbetei in i^rer antifen S'Jaiöität —
Mc^t ut\ac\t \i(t) bie 9}Jaje[tät

.^eimlidier greubcn

SSor ben 9tugen it?- iBoUce

Übermütige^ Cffenborfein —

mirft e^er fittlid) anftö^ig. Ober ^eigt fid) bie SSirfung biefer

f)armonifierenben ©r^ie^nng öieüeic^t al§ 02a(^mirfnng ? ©in ein^ige^

SBort be§ 9J?ep^iftopf)eIe§ beutet barauf ^in:

Man iiterft'g, bu fommft Don §eroinen.

3)o5 ift oöe§, bo5 ift aber entfd)ieben jn menig. Unb barnm

(eiftet bie §elenatragbbie nidjt, ma§ fie leiften foKte, innerljalb tti

®rama§ für ganft leiften mü^te. gür biefen bromatifc^en 5(n§faff

entfc^öbigt onc^ ber 9^eid}tnm an @d)ön^eit unb ^radjt nic^t, ben

biefer 5(ft unftreitig entt)ält.

SSir fommen gum @d)Iu^. ®er oierte §tft füt)rt ^auft

mieber on ben foiferlic^en |)of. 2)oc^ ge^t ein S5orfpie( öoron,
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öas eitblid) einmal ^urüdireift auf bie ©efc^eijniffe be§ erften STeiB.

gauft einfam in einfamer 9Jatur, auf bem |)od^gebirge, tt)irb burd^

bie nerjdjraebenben SöoÜengettJönber ber ^elena, bie i^n f)ergetragen

l^oben, an „jugenberfte^, Iöngftentf)ef)rtes ^öd^ftes @ut", alfo bod)

iDO^l an @retd)en erinnert. (Sin ©efpräc^ mit SO^ep^iftopf)e(e§

über ben 5ßulfani§mu§ bro{)t, ttjirb aber noc^ rechtzeitig abgelen!t

burd^ ein an bie i^erfud)ung Sefu — auSbrüdtidj mirb auf

ü)?attf)öuö 4 öertt)iejen! — erinnentbe§ Slngebot be§ 2;eufel§, ^auft

öon ben Säubern, bie er überflogen, eine§ gum ®enu^ ^u über=

laffen. 5(ber ^auft, ber in fic^ „Äraft gu Ki^nem ^lei^e" füfjlt,

crfiärt: „3)ie Zat ift alle§, md)t§> ber9iuf)m;" er tt)i(I nic^t§ ^ertigeg,

fonbern etmaS Selbfterrungene§, «Selbfterarbeitetes, eine Äüften=

ftrerfe mü er bem SDJeere abgeminnen, bie ätt)ecftofen (Elemente fic^

Untertan machen, ben ^anm fiir menf^Iid^e Kulturarbeit erweitern.

Xtnb biefer 5(rbeit gegenüber, bie ii)n lodt, finbet er in ftoljem

^errfc^ergefüt)! bas ftolje 3Bort: „©enie^eu mac^t gemein!" oo

finb mir nun enblic^ beim Ie|ten 3)rittel, nad^ bem SBiffen unb

©enieBen beim fic^ 93etätigen ange!ommen.

?(ber noc^ ein onbereg öerbinbet fid^ bamit. ^^auft miü fid^

auc^ beöf)alb felbft Saub unb S^olf fd)affen, weil bie poütifd^e 2öelt

fo, mie fie beftetjt, bie Staaten, bie ba finb, mert finb, bo^ fie gu

©runbe ge^en. 3)a§ geigen bie 95erf)ältniffe im 9fieid)e be§ Äaifer§,

ha?i in ?(uar(^ie verfallen ift. 2)abei fc^mebten &otÜ)t bie ^uftönbe

im alten ^eutfd^en 9teid^, aber and) in ^ranfreii^ gur 3^^^

£ubmig§ XV. unb ber beginneuben Sfteöolntion öor, bie (Sd^ilberung

ttirb gum frei fombiuierten ^eitbilb. 2)em Kaifer, bem ba§ STenfelS^

gelb nic^t gut befommen, ift ein ©egenfaifer erftanben unb e^ fällt

it)m fd)mer, fic^ feiner gu ermet)ren. 2)a§ ift eine millfommene

Gelegenheit für gauft, fid) jenen üon il)m gemünfdjten Slüften=

ftric^ aU 2e\)m gu gewinnen — jum 2of)n für geleiftete ipilfe.

^a^u unb nur bagu mifd)t er fid) ein, ober öielmef)r 3J?ep^iftop{)eIeg

on feiner Statt, biefer tut mieber einmal alles. 5lu§brüdlic^ let)nt

fjfluft ah, „ha gu befel}len, mo er nid)tö öerfte^t"; unb bod) mar er

guoor !?}iitter gemefen unb l)otte burd) feine ?yü^rer ben @ieg über ben—
42*
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freiließ öieüeid)t md)t tüirflic^cu DJ^eueloog baoongetrageu! üüüt -Oilfc

ber brei „attegorijrfien Siimpe", beö 9?aufeboIb, .^obebalb uub .spalte

feft, uub al§ bicfc uirf)t ,^ureic^cu, mit §ilfc ciueö ©Icubuicr!« üoit

Sßaffcrtjüffeu, auggetretcucu 3tröuieu uub ^Md)cn gciuiuut ^au]t

aiid) biegmol für ben Ä'aifer ben ©ieg, uub erf)ält bofür 5tt)ar

njcuig '^ant, ba bte Äirc^e bcu XeufelSfpuf öcrbammt uub \v\t

beim ©(i)mudfnftd)eu für ©retc^eu geigt, bof^ fie, fie alleiu uu=

geredjteg @ut üerbaueu fouu; aber er erf)ält boc^ beu geujüufditeu

Straub, i^eiber fe^It bte ©gene ber Seletjuuug, bie @oet(}e ur=

fprüuglid) geplaut uub teilmeife fc^ou eutmorfeu (jatte: fie möre

uotmeubiger geroefeu, al^ bie ©iufe^uug öou füuf Äurfürfteu in

3(nlef)uuug ou bie golbue Suüe ßorlS IV.

3m füufteu Snt fe^eu wir ^auft al§ Stroubfürft uub

^errjc^er über bo§ beut SJJeer abgemouueue 2oub, alg großen

,^aube(g^errn uub fütjueu Sugeuieur. @o ift ber erfte Üeil bicfe^

5(!te§ erfüllt öou gaug moberner Suft. 2Ba§ gauft f)ier fc^afft, ift

gut, U)o§ er geleiftet f)at, ift gro§; iu biefem 3Berf, ba§ er ben

(SIemeuteu abgeruugeu t)ot, erfüllt fid) basSop^ofteifdjeSBürt: „^\d

beg ©emaltigeu ift, boc^ uic^t§ ift gewaltiger ol§ ber d)kn]d)".

3(ber bo^ 3""^^^^^ ""^ 3JJeufdjeuopfer bagu uijtig gemefeu, mie

33auci§ ergöfjlt, ba§ geigt, ha^ aud) biefe -lateu uub 3Serfe oI§

lueufdjlic^e uuüoöfommeu fiub, ba|^ oud) itjueu hü§^ Älaiuögeidieu

beg 93i)feu aufgebrüdt ift; ober ttteiter gefaxt: bie Siege ber Kultur

öoHgiefjeu fic^ uidjt o^ue ©ewaltaft, 3ci^f*öruug uub Sdjulb, i^r

3i^eg gel)t über SDJeufc^euglüd rüdfic^t^Ios f)iumeg. Seeraub be=

geid^uet bie Spuren i^re§ UmfidjgreifeuS, ha^ |)üttc^en öou ^t)i{e=

mou uub Sauci§, ba§ im ©ebiet oou gauftä ^efil^ bie 2(rroubie»

ruug be§ ©äugen ^iubert uub feiner Wilad)t Sdjranfen fe^t, mirb

uid)t gütlid), wie er eg müufc^t, foubern burd) SD^orb uub 93ranb

bem Seinigen einoerleibt. ^ür bog erftere ()at ^auft nur erufte

Stirn iiub büfteru ^lid — „er mad)t ein mibertid) @efid)t"; für

ba§ gmeite ben ^Iitd) — „bem unbefonueu luilbeu Streid), i^m

fluc^' id)!" 3lber er !ommt bamit gu fpöt. ^auft f)at in feiner

Uugebulb bie Gewalttat f)eroorgerufen; ba'^ fie gematttätiger, böfer
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getüorben ift, oI§ er getüollt, — ha'\i e» fo fommen fann, \>a}^ e§

fo ju fommen pflegt, ta^ mu^ ber SJJenfc^ unb mu^ üor altem

ber öerrjc^enbe unb ©ebtetenbe tt)iffen.

5tu§ bem Üiaud) unb S)unft ber niebergebrannten glitte er=

{)e6en ftc§ öier Ouölgeifter — SDianget, ©d^utb, (Sorge, 9?ot; ober

nur eine oon i^nen barf eintreten, „bie ©orge, fie fd^teic^t fid^

burc^e Sd)Iüffel(od) bei g^auft ein," unb et)e fie i^n oerlö^t,

^auc^t fie itju an, fo bo^ er erblinbet. ©ier mü^te olles ftor

fein, unb ift bod) altes ganj bunfel. @o tonnte bie feltfome, aber

geiftreid)e unb frud)tbare 3)eutung aufgefteüt n^erben, ha^ ber att=

geworbene ^ouft bie magifdje @abe be§ ©enies oertoren ^obe unb

nun at§ gettJö^nlic^er äRenfc^ unb nüchterner ^^itifter ber Sorge

anheimfalle, bie bie probuftiöe 2:ätig!eit be§ ©enie^ tä^me unb

ben ajJenfc^en ^ur ^i)(Ie bereite; bamit fei für it)n bie SSette Der=

loren, fei ^auft bem leufel oerfatlen; gerettet aber fijnne er nod)=

tröglic^ boc^ noc^ n^erben, meit biefe feelifc^e (Srbtinbung gauft^

— „auf 3tttersfc^tt)äd)e berut)e". 2)agegen fpric^t faft ^unft für

^unft ber 3öort(aut biefer unb ber folgenben ©^enen. 35or atlem

ba§ eine ift flar, bie So^Iöfung üon ber äJJagie ift nid^t ein 5lb=

foll in§ ^^iüfter^afte, fonbern ein gortfdiritt gum ^öefferen, ditu

neren. ^reilic^ „noc^ ^at er fic^ in§ '^xek nid)t gefämpft"; aber

er wünfc^t e§ bod) unb njiö e^ menigftens:

Äönnt' ic^ SUiagie Oon meinem $fab entfernen,

2)ie 3fl«&eriprüc^c gan§ unb gar »erlernen;

8tünb' ic^, 9ioturI üor bir ein 9Jiann allein,

2a ttjfir'ä ber Tlü^t mert, ein 9Äen|c^ ju fein!

2)ie Sorge aber — foßte fie mit ifjrer „fc^(ed)ten fiitanei"

oon 9)?ep^iftopf)eleö gefanbt fein? — fie !ann it)n nod) einmal

nid)t flein triegen, im Seiterfdjreiteu i^n nic^t aufhalten:

2)oc^ beinc SDiod)t, o Sorge, fd)Ieid)enb gro^,

3cf| toerbe fie nid^t ancrfennen.

3Bot)l brüdt fie i^m äu^erlic^ ha^ 3^ic^^n tljrer SOkc^t auf, fie

^auc^t ibn an, er erblinbet. „5111ein im Innern leuchtet ^elleö
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2\d)t/' flerabe ber erbünbete gouft arbeitet fic^ in^ ^ette burd),

maö er gcbadjt, er eilt eö 311 oollbrinnen. "Dabei jdjeint er, loy

üou ber Ü}hit]ie, oiid) üom Xeiife( eubt]ü(tit] jid) lijjeu ,^u wollen,

ber fd)lie§lidj nur noc^ fein $)iener geiuefen i[t bei allerlei Räuber-

unb @aufelfad)en; nidjt mit bem Teufel, nur mit bem „5Iuf

fef)er" feiner 5Irbeiter l)at er e§ am Sd)luffe uod) gu tun. Xk
^auptfadje aber, baö .s^üdjfterrungeue ber Sorge gegenüber — er

fennt fic^ je^t, mo eg gu (Snbe ge^t, er ^at bie SÜ^af^lofigfeit feines

Strebend begriffen unb fie bamit überrtjunben.

^d) bin nur burc^ bie äSelt geronut.

©in jeb' ©clüft ergriff iä) bei ben §aoreu,

3!Bog nic^t genügte, liefe id) faf)ren,

2Qßa§ mir entnjifcöte, liefe id) jie^n.

^d^ I)abc nur begehrt unb nur üoIIbrad)t,

Unb abermals geroünfd)t unb )o mit SJiad^t

SKcin Scben burd)geftürmt; crft grofe unb mäd)tig;

9iun ober gef)t e§ roeife, ge{)t beböd)tig.

©elbfterfenntni^ ift ©etbftbefreiung unb ©elbftbefdjrönfung, toeife

©elbftbefc^ränfung aber ift \)a^ Gegenteil öon bem, njo§ 9Diepl)ifto=

p^ele§ mit il)m gewollt f)at. Su bem Slugenblid, mo g^auft erflärt:

3m 3Beiterfcf)reiten finb' er Ouol unb ®Iüd,

@r! unbef riebigt jeben Slugenblid,

^ai SO'Jep^iftopfieleä bie SSette befinitio oertoren. @r i:)at il)n nic^t

ba^in gebrad)t, ba^ er berul)igt je fid; auf ein g^aulbett legen

wottte, er ^at if)n in feinem 5(ugenblid mit @enu^ gu betrügen

öermod^t. 3^auft öertief? fid) i^m gegenüber auf§ Streben, unb

fein Streben fjörte nimmer auf.

fiemuren graben g^auft^ @rab, loö^renb er bem Sumpf

frud)tbaren ^oben ab^ugeminnen, auf^ neue öielen 9}ällionen

Äoloniften Ütöume 3U erfdjtie^en ^offt. 3n biefer Slnfgabe alg 5tuf=

gäbe fief)t er ooll ^reube ein ^öd^fteg, fie^t er — bie 3nbit)ibual=

et^i! wirb wie im SBilljelm äJJeifter ^ur Sogialetfiif — fid) eins

mit freiem Sßotf auf freiem örunbe unb geniest bamit wirtlid)
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bell ^öc^ften 3(ugenbUcf, jo roie if)n eben ein ÜJZenfd) feiner 5(rt

genießen fann. Xobei fc^üeBt fic^ 'ipoetifdjeö unb ^^fjilofop^ifc^eS

noc^ einmal gn ooüfter ©in^eit ^ujammen, menn er fagt:

3a biefem Sinne bin ic^ ganj ergeben,

^05 ift ber üSeisfieit lefeter Schluß:

9tur ber oerbient fid) grei^eit »oie ba§ Sebcn,

2!er täglid) fie erobern muß.

Unb io toübringt, untrungen oon @efa^r,

^icr ftinbbeit, SJiann unb ©rei^ fein tüd^tig ^a^x.

Sold) ein ©erointmel möd)t' id) fe^n,

3(uf freiem ©mnb mit freiem SBoIfe ftel^n.

3um 'StugenbHcfe bürft' iä) fogen:

^Jerroeile bocb, bu bift fo fd)ön!

©g !ann bie Spur Don meinen Srbentogen

Sticht in "jionen unterge^n. —
3m 3Sorgefü^l oon fotc^em ^o^en &lnd

©enieß ic^ jefet ben ^öc^ften Slugenblid.

Und} bem 3BortIaut nad) ift f)ier Uax, ha^ 9J?ep^iftop§e(eö bie

SBette öerloren ^at, ^auit gerettet ift. @5 ift {a nur ein Söunfd),

nic^t ein roirflic^ (Srreic^teS: „möc^f id) fef)n, bürff i^ fagen"; unb

e^ ift fein rcirflic^eö ©enießen, nur ein 35orgefü^I baöon. 3)er

2;eufel ift um biefen tjo^en @eift betrogen, n^eil er if)n nidjt ^ot

faffen, fein ibealeä Streben nid)t l)at jum ©tiüftanb bringen

fönnen, roeil aüe?, xoa^ er tat, um i^n 5um gemeinen unb blafierten

©eniefeling ju machen, nur h%vi gebient t)at, feinem Streben neue

9?af)rung gu geben unb i^n innerlid) t)om Söfen frei gu machen.

9)?epi)iftopt)eIeg ift mit feiner böfen S53eiöf)eit für gauft wirflic^

ber (xr:!,ie^er geworben gur eckten unb guten 3Seie^eit. ^reilid)

^at and) ber .perr rec^t bet)a(ten mit feinem „e^g irrt ber 5J?enfd),

folang er ftrebt"; ouc^ boö i)at fid; on i^an]t ben)a§rt)eitet big gulelt.

5(ber ein „^öermeilen" mar eä boc^, wenn auc^ nur ein biipo-

t^etifd)e'?, ein „Genießen" mar e^ bod), menn and) nur „im ^or=

gefügt", unb barum — „bie U^r ftet)t ftill. — 2)er ^^ifl^i^ föüt.
—

(Sr fäüt, cg ift öoUbrad)t. — 6^ ift öorbei". ^auft ift tot. Um fo

met)r mu§ ober nun noc^ öffentlich bofumentiert, finnlid) anfc^auüc^
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gemQd)t lucrbcn, bajj 5[)iep^i)'topl)eleö tro^ biefe« ®d;eineö, ber für

i()n fprid)t, auf bie Seele Raufte fein *iHnrerf)t t)at, "öa^ biofev

linrflidj gerettet ift. Xas> gefd;iel)t burdj bie beibeu legten Svenen,

Grablegung unb .^immelfo^rt. Db bie 5lrt, luie t)ierbei bie

I)immlifdjen .Speerfdjaren fertig merben mit 9[)^'pl)iftüpf)e(e5 unb feinen

Xeufeln — ä)?e).it)iftop^eIec> entbrennt in finn(id)=pat()o(ogifd)er ^kU
^n ben t)ü(ben (ängelfnaben — gan-^ gefdjmaduoU ift, barf jebcn=^

foßg gefragt inerben. 2öaö ®oetf)e bamit ttjill, ift flar. 2)ie Siebe

fiegt, fie itberunnbet alle^, felbft bie .Soöde, biefe freilid) in ber

SS>eife ber .^ölle; nnb Sl)iepf)iftopt)e(e§ bleibt babei in feiner 9iül(e,

njenn er e§, fid) fetber ironifierenb, onerfennt unb mit ben SSorten

fid) beflogt:

2)u bift gctäufd)t in beuten alten Sagen,

2)u t)oft'§ öerbient, e^ gcf)t bir grimmig fcl)lc(l)t.

^d} Ijabe jc^impflid^ mi^gct)anbelt,

©in großer 3(uftt)anb, fd)mäi)li^! ift üertan,

®emein @clü[t, obfurbe Siebfd)aft manbelt

Sen ouggepic^ten 2;cufel an.

3Iber {joben mir babei audj ben öoKen ©inbrurf, ita"^ 9Jt'ep^iftü=

|)f)eleö biefes Verlieren, ^auft ha§' (if^erettetmerben uerbient IjatV

S)arüber mu^ bie le^te (Sjene entfd)eiben, ^auft mirb üon (Sngeln

emporgetrogen nnb üon {)immlifd)en |)eerfd)aren in ßmpfong ge=

nonimen.
©erettet ift bog cble ©lieb

^er (Seiftemelt Dom Söfcn.

Söer immer [trebenb fid) bemü!)t,

2)en !önnen föir erlöfen.

Unb f)at an tf)m bie Siebe gar

S^on oben teilgenommen,

S3egegnet il^m bie fclige Sci^ar

9Kit I)eräUd)cm SSiHfommen.

©retd^en tritt für it)n ein, unb ber Chorus mysticus jiefjt enblidj

bie ©umme be§ ©onjen, inbem er fdjtie^t:

%Ut§ SSergänglid^e

3ft nnr ein @Ieic^ni§,
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2'a§ Unjulängtidie,

^ier wirb''? (£reigni§;

Sae Unbe)cI)reibUd^e,

§ier iffg getan;

3)a§ ettJig»2SeibIi(i)e

; 3ic^t une '^inon.

;, 93eiriebigt biejer @d^Iu^? 2)aö ift bie le^te ^rage. S^re

Ij Seantinortimg nDtit3t un», einen '^M auf ben gongen ^weiten

jl teil, and) auf g^orm unb 3ttl beejelben jurücf^uuierfen, unb bient

fo 5ug(ei(^ als (Sd^Iu^fritif be§ ©on^en. 2Sa§ man an bem

Bd)in^ be§ ©oet^efdjen g^auft getabelt ^ot, ift, ha^ er allju gotifc^=

romontifrf) aufgefallen fei, ba^ ber aus bem ©eift be§ ^roteftan=

tismus i)erau§geborcne unb fo audf) öon ©oet^e übernommene unb

bef)anbelte Stoff t)ier am (Snbe in§ Äat^olifc^e umgebogen merbe.

Unb es ift ma'^r, bie ganje (j^riftlid}e SBelt be§ SJiittelalters,

Segenben, ä)?orienfu(t, ^urgatorium, 3c^oIaftif — alle§ ift ba.

2)o§ ift in ber %at ein ^eraugfaüen aus bem urfprüng(id)en @eift

unb Stil. 5tber ber ^öormurf bringt no^ tiefer, ^^"^öc^ft füt)rt

tiefe @eftaltung be§ @d){nffe§ auf einen Söiberfpru^ innertjalb

bes let3ten Elftes felbft. 9Jod) eben ^at fid^ ?}anft feft unb ent=

fc^ieben auf ben biesfeitigen Staubpunft geftellt:

'^Jladj brüben ift bie 2tu5iid)t un§ öerrannt;

%ox\ toer bort^in bie 3tugen blinjclnb richtet,

©ic^ über SBoIfen feine§gtcid)en bid)tet;

(5r ftcbe feft unb fe^e l^ier ficf) um;

Tom 2üd)tigen ift biefe 3öelt nid)t ftumm;

23as braud)t er in bie ©roigfeit §u fdjmeifen'ii'

'Slad) biefem frifc^en, fri3t)üd)en ^iesfeitigfeitsbefenntni^ eines mo=

bernen 9}?enfc^en fann e§ uns numögtid) mot)! merben in jener

ttjeif)rauc^burd)bufteten, bumpfen 3(tmofp^äre be^ mittela(ter(id)en

SJort)immels; ba tiafft bas ^l)iIofopt)if(^e unb ba§ ^oetifdie mieber

einmal meit auseinanber. 5lbcr, mirb man fagen, ein foId)cr ?(ft

ber Csenfeitigfeit mar nottoeubig, um bie >Hettung Ranfts ju fon=

ftatieren unb anfc^aulic^ ju madjen, mie ju Slnfong ber ^rolog

JQ and) im oeufeits fpielt. ©emifj; aber mer benft bei biefer
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majeftätifdjeu Cuoertüre an Senfeitic^feitV 5(ucf) in onberem Sinn

gilt üon i^r ba^ 3Sort, wie Ijübfcl) cö fei oom ^erni, \o meufd)^

lidj l)ier gu fpredjen! 3ni 8ti( be§ '»^rologg gef)alteu märe ^"«[tö

5(ufualj)me in ben ^immel jc^ön, (\xo% f)err(id) geiüejeit, tuöfirenb

biefer Segenbent)iinme( mit feiner Mater gloriosa, feinen Jöü^e-

rinnen, feinen @ngeld}i3ren, feinem Pater profundus nnb Doctor

Marianus nnö nid)t nnr nidjt in bie SUufion l)ineinfül)rt, fonbern

biefelbe gerobe^u ftört nnb [tott ft)mboIifcl^ eben nnr adegorifd)

tnirft, alfü falt (ä^t. ®oet()e felbft fdjeint ba^ gefüf)It nnb nrfprüng^

lid) t)ie(met)r baran gcbod)t jn t)aben, in einer grof^en ®erid)tö=

fgene im Stile 9Kid}eIangeIog bnrd) Sf)riftn§ al§ 9f?eid)^t)ern)efer

ober burd) ben .^errn felbft bie S^tettung gauftS proflamieren ^n

loffen. 'Bd)ahc, ba^ er ba§ nid^t an§gefüf)rt ()at; benn nnn uer=

miffen wix eben ba§ SBort, ba§ onsfpridjt, ba^ [^^anft üon 9fleci^tg=

wegen gerettet fei; baranf wieg ber ^rolog t)in, ba§ l^aben wir

ein "Sltdjt ^n erWorten.

2)a^ füf)rt aber nod) einmal tiefer. 2)ie Stnfno^me ^auftS

in ben ^immel foH ein blo^e§ @t)mbol fein, fo ift eg öon Stnfang

on gebadjt, nnb ber Chorus mysticus fpric^t e§ and) anöbrüdlidj

on§: „alle§ SSergönglidje ift nnr ein @Ieid)ni§", ein ©l)mboI für ben

©ebanfen einer (Selbfterlöfung bnrd) fittlidjeö Streben; b. 1). ^auft

^-mn^ erlijft fein, ef)e er in ben §immet !ommt. 2Sie ftef)t

e§ bamit? „2öer immer" ftreBenb fid^ bemüht, ben !önnen wir

erlöfen." §ot ganft ftrebenb, fittlic^ ftrebenb — benn barum

^anbelt eö fid) in ber SBett be§ §anbeln§ — fic^ bemül)t? f)ot

er fic^ in biefem Sinne felbft erlöft? 5Da§ wor bie Stbfic^t ©oetfje^,

mufete fie fein, einen folc^en (Srjie^nngS^ nnb ©ntwidlnng^gang

Ranfts bor^uftellen; bo^n mn^te biefer l)inein in§ gro^e :^eben,

mu^te t)anbeln nnb ^^anbelnb fic^ betätigen nnb fic^ bewähren.

2So f)at er ha^ getan? 2lm faiferlic^en .'pof ^at er ^apiergelb

gemad)t, g^efte birigiert, §elena gitiert; bod) ha^ meifte baöon tat nic^t

einmal er felber, 3Kep^iftopl)eIe§ tat e§ für i^n. Sn ber flaffifdjen

3SoIpnrgi§nacl^t, ^n ber i^m ber öon einem anbern gemadjte ,"pomnn=

cu(u§ ben SSeg jeigt, wirb bie @elegenf)eit, i^n oor ^^roferpino
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rocnigften^ eine gro§e Üiebe f)a(ten gu laffen, in le^ter @tunbe

fojuiagen üerjäumt. Mit ^elena, bte er faum im (Srnft gegen

'JDJenclanö jn irf)ü|en §Qt, ^eugt er ben (Sup^orion: ta§: ift allegorifcf)

gemeint, aber and) Ijinter biefer 'iJlUegorie liegt fein ©ittlidjes,

^öcf)ften§ ber ©ebanfe einer äft^etifd^en ©r^ie^ung ber 9)^enicl^f)eit,

bie üüem, ai\o and) bem 8ittlid^en, öorange^en muffe; aber fo

roie e» boftef)t, fei)(t biefer 9facf}fa^, e§ ift eine öftfjetifc^e, feine

etf)ifd)e 5Iüegorie. Snt öierten 9(ft überininbet %an\t eine an if)n

^erantretenbe, freilid) nicf)t aü^nfc^were S5erfudjung; ben @ieg über

ben ©egenfaifer aber gewinnt in SSa^r^eit luieber 9Jfepf)iftopf)e(e§ mit

^ilfe ber brei „aüegorifd^en Sumpe" unb allerlei SIenbwerf ber

^öUe; mo^I aber wirb er bafür beIof)nt unb mit bem @tranbe

belefjnt. Xamit \)at er nun enblic^ @etegenf)eit ju ftttlic^er S3e=

tätigung, unb njirfüc^ ift er im fünften %tt gur ©rfenntnis burc^=

gebrungen, ha^ ©enie^en gemein mad^e unb ba^ fittlic§e§ ^anbetn

mit anberen unb für anbere — „öemeinbrang" — haS' 3Bert=

oollfte unb ööc^fterrungene fei. @o fef)en iüir i^n aB .^errfd^er

Kulturarbeit leiften in großem 6til unb in freiem @eift. Slber in=

bem @oetf)e ba§ „generifd)" 9?ic^tige öoranfteßt, ba^ bie Kultur

nic^t of)ne ©emaltfamfeit i^ren 2öeg gef)t, unb aud) l)ier wieber

unb immer nod) 3^auft bie 33enü|ung üon ßau^^rfräften ^ur 55er=

fügung ftellt, feine 2o«löfung öon ber 9J?agie über bto^e§ Sßünfd^en

nic^t f)inau5fommen lä^t, fo tritt ta^ Sittliche feinet Xun§ boc^

ttjieber surüd; mir fef)en mo^I, baf? er fittlid) geworben ift, aber

boö Serben felbft Ijaben wir nic^t miterlebt, ^amit fefjlt bie

SRotioierung für feine ©rlöfung, biefe ift wenigfteng nic^t genügenb

motiüiert.

Xer fittlid) geworbene gauft wirb erlöft; a'Uein bie fitt=

Itc^e Xat l)ot faft bnrdjweg gefel)lt, unb ba^er mu§ ber Sc^lu^=

oft unbefriebigt laffen. 80 wirb e§ un§ nic^t flar, ba^ unb warum

ber .sperr feine 2Bette gewonnen l)at. 2)er Xeufel wirb über-

rumpelt, wenn nid)t gar betrogen, Jauft fommt unoerbienter SSeife,

QUO bloßer (^nabe in ben Fimmel: fo mu^ eg bem erfd)einen, ber

nic^t auf ba« Si^ollen, fonbern auf t)a§> ^Vollbringen fie^t, unb
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bramotifd^ fanu barauf aüciii ßefel^eu raerben. ^i^^i^icf) bebarf g^auft

Xük jeber 9J?enfdj ber C^Jnabe, bcr ner^citjciiben !l!iebe, luie fie itini

t)ier 511 teil wirb. 5(6cr eine !i^egiiabigiing o f) u c fitt(id)e !!i^crmitt=

hing, ein äujierüd)er, ein nid)t innerlid), nid^t fittlid) motioierter

@nabcnaft ift mittelalter(id)!irdj(id), nid)t nuibcrn=fittlid). ©oett)c

aber [tnnb nnf biefem, nic^t auf jenem Stanbpunft. Unb jo ift

ber S^ornnirf beredjtigt, ber ©d)In|5 be^ i^aii]t fei ^n fadjulifd)

ober ridjtiger: er fei ^n !ird)ücl^, ftott bo^ er rein ntenfdjüc^ nnb

rein fittüd) fei. 2)af? ©oet^e tai^ leMere gettJoKt f)at, geigt boc-

njunberüoüe: „n^er immer ftrebenb fidj bemüljt, ben fünnen lüir

erlöfen"; aber in bem Stuöftattungsmäfngen unb Dpern^aften biefer

©d^Iuf^fjene ge^eu felbft biefe SBortc ouf ber $8ü^ne t)erIoren. Unb

oerftiirtt mirb ber (Sinbrud bes Unüerbienten nod; burd^ einen |^ug.

5((ö i)ätte ber 2)id)ter gefüf)It, baf? nidjt alkii in Drbnnng, bafs ^auft

immer nod^ nic^t fertig, immer noc^ nid)t erlogen genug fei, fomntt

nic^t nur bo5. tift()etifd) 5lnfti)^ige Dom (Srbenreft — „er ift nic^t

reinlid^" —
,
fonbern fd)Iie^(id) auc^ nod) ber öebanfe ber feiigen

Knaben nod^:
Xoä} biefer Ijat gelernt,

@r tüirb xmö lehren.

@g brouc^t gar nid}t erft be§ @potte§ über S^auft „als t)imm=

üfd^en ^nabenlel)rer", um bo§ ben ©d^Iu^ felbft lieber |)inaus=

fd^iebenbe in biefen Söorten erfennen gu taffen: jetU enbtid^ foK er

— gemiffermo^en nachträglich — etmaS leiften!

3n bem Öiefogten liegt aber aud^ fd)on ein .Spinmeiö auf

8ttl unb ^orm biefe§ @d^Iuffe§ nnb be^ ^^meiten Xeileö über=

f)oupt ober bod^ grof^er Partien barin. 'an bie opernf)aften

Elemente, bie fid^ öon Stnfang an finben unb am ^nbc (jäufeii

unb brängen, braudjt nur nod^ einmal erinnert gu ttjerben:

gerabe baburd) n)irb biefer -SMmmet fat^olifd), mä^reub im prote=

ftantifc^en .Spimmel be^ ^rologs SSort nnb freie 9iebe DDrt)errfd)t.

'äiKi) bog ift fd^on gefagt, t)a^ im gmeiten ^teil oielee bunte! unb

unoerftänblic^ bleibt. @ö {)ängt gufammen mit ber ^öufung öon

§tüegorifc^em. ^dlegorifc^ aber ift uic^t poetifc^, unb bie 9Jotmenbig=



®er ©tu beg äweiten 2eiB. 669

feit eiltet Äommentarö erf)öf)t ebenfolüenig wie bei 5)ante bie ^reube

iinb ben ©enuB- 9Jät biefer Steigung gum 5(tIegorifieven fjängt

bann aber anc^ bie 8prad)e biefeg glüeiten 2ei(e§ ^ufommen. Sei

aüer 8c^önf)eit im einzelnen ^at bod) eine gewiffe ©roBortigfeit

Die (Sinfac^^eit oerbrängt, bie @^racl^e f)at ettt)a§ ©efpreigteS unb

i^erfc^niJrfelteg, ber öielberufene „Sllter^ftil" @oet^e§ mac^t ftc^ f

lüirflid) fpürbar. <£o tüirft 5. 33. entfd^ieben fomifd) bie Stelle im '

erften 3(ft, wo {^auft oon ä)Jepf)i]"topI)eleg ben ed^lüffel unb bie

5(nroeifung erfjölt ju feinem @ang 5U ben SDJüttern: „^ouft mad^t

eine entfc^ieben gebietenbe SIttitübe mit bem Sd)tüffel. 9)Jepf)i[to=

p^eleö i§n betrac^tenb: 3o ift'g rec^t! @r fc^IieBt jic^ on, er folgt

alä treuer Äned)t." Ober man f)öre bei ber ©roblegung ^auft^

im fünften Slft ben ß^or ber S^ofen ftreuenben @nget:

JRojen, if)r blenbcnben,

Salfam ßerienbcnbcn

!

glatternbe, jc^iucbcnbe,

Öetmitdi belebenbe,

^tt^^ifl^fi" beflügelte,

tno)pen entfiegelte,

©tfet 5U blül^n.

grü^Iing entiprieße,

Purpur unb ©rün!

2;ragt ^arabicfe

Xem JRu^enben f)tn.

3ft ha^ noc^ einfach, ift bo§ nod) fdjön? d)lan wenbet n)ot)I

ein, über ben ©efc^mad fei nic^t §u ftreiten. @ut! Slber bann

lieBe fic^ oieUeic^t fo fagen: SSer ben etil be§ erften Xeileg für

jc^i)n t)ält, bem fann biefer großartige unb oft redjt fraufe 3ti(

beg äweiten Jeileg nidjt gefallen; unb luem biefer gefällt, ber fann

für bie Äroft unb einfadie 8c^ön^eit, für bie ftro^enbe ^Derb^eit

unb rein menfc^lidje 3ai^l^)eit ö^ö ci^fteu Teilet unmijglid) ben

rechten 5inn ^aben. Unb barum, roer ben erften ^eil für ein

„§öd)fterrungene§", für ein 211Ierl)öd)fte§ oon 'ißoefie l)ält, ber barf

fic^ burc^ bie ^ietöt gegen ®oetl)e nic^t abljalten laffen, e§ an^-
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5ufpred)en, ba^ er am giueiten ^eit nid)t biejelbc ungemijd)te ^reubc

^nben fmm — am gmciten Xci( alö ©aiijcm, in()a(t(id) fomol)! ale

ftiüftijd). Senn baf5 er reid) ift au einjelnen Sdjöu^eiten, bariiber

ift !ein (Streit; ja gerabe irer bem ©ongen fritijd) unb ffcptifdj

gcgeimt)erfte{)t, inirb fic^ um fo mel)r be§ ©injclueu freuen, tuo er

ein 3d)üue§ finbct unb anerfeuueu barf.

2)oc^ bamit bür[eu luir uidjt fd)Iicf3en, fonberu muffen —
tüir njerben baburd^ and) bem gttjeiten Xtxl geredjt tnerben

fönnen — nod) einen 93Iicf auf t)ci§^ ©an^e merfen. O^auft ift

nid)t bie Sßerförpernug einer abftraften Sbee, fonberu ein SJJenfdj,

ein Snbioibuum unb ba^er ai§> §elb bes 2)rama6 menfdjlidj fü^=

lenb, menfd^Iid) ftrebenb unb, tt)eil er hahd ouf Hemmungen ftöfet,

in feinem ungebulbigen Sbcali§mu§ tief üerle^t, verbittert unb licr==

jlueifelt. ©ettjaltfom nad; bem öerfagten iiebens= unb Jatengenu^,

nad^ bem Wi unb nod^ bem ©anjen greifeub bleibt er unbefriebigt,

meil er fo ma^= unb fdaraufenIo§ fein iiieben burd^ftürmt, big er

in f)ormonifdj=fd^öner ^itbung unb in fittIid}=foäiatem Xun SDZaf^

unb ©elbftbefd)rän!ung finbet unb fid) befi^eiben lernt. 80 ift

^auft, unb fo war @oetf)e. 2)af)er ift ber ^auft ha^ Sebensmerf

be§ 2)id)ter§. 2)arin liegt fdjlie^tid) allein bie (Sinf)eit biefe§ „in==

fommenfurabeln" SSerteS, ha^^ — mit @i)^ oergleic^bar — bie

@efd^id)te ^auft§ bromatifiert unb il^n toie im @po§ ein gon^ee

SDienfdfjenleben oor unferen 5(ugen burd^Iaufen lö^t. ^aM mädjft

aber bem 2)id}ter ha^ ^rama über ha^ ©efd^id biefeS Snbioibuum^

t)inau§ unb mirb jum 3^itbitb, ja nod) met)r gum Sßelt= unb

SJ^enfc^^eit^bilb. O^auft, biefer gro^e (Singelne, biefer geniale SOJenfd)

ift nun ber SJienfd) unb ber 9?epräfeutant ber SDlenfc^^eit; feine

/ Xragöbie mirb baburd) gur 9)?enfd)^eitgtragöbic, fein 2)rama äum

2)rama bee 3)?enfc^en, feine Slettung unb Slufnal)me in ben |)immel

,^um S3i(b für ben @ieg be§ ®uten in ber ©efd^id^te. «So ift tü'^

Snbioibuelle gum allgemein 9}?enfdjli(^en ernjeitert. 2)arin liegt bie

@rö^e be§ Stüds, lag aber aud) für ben 3)id)ter bie Sc^njierig-

!eit ber ^ollenbung unb 3ufo^"in<^nfaffung beg ©an^en ^u einer

gefc^Ioffenen bramatifd)en (Sint)eit. 3)enn wenn ha^ 2)ramatifd^e



Xa» ^nbioibueüe unb baö 3(ßgemein=9)Zcnjcf)lic^e. 671

im Urfouft ftarf I^rif^ gefärbt nwr, jo nimmt e§ im ^meiten Ztxl

gerabe^u epif(^e ©eftalt an.

5t6er auc^ bie unfehlbare SBirhing be§ gauft beruht auf jener

ßrmeiterung jum allgemein 9}?enfc^lic^en. SBeil wir in biefem einzigen

©tue! alle un§ felbft unb unfer Streben unb ©rieben nac^ biefer ober

jener 3ette t)in bargeftefit finben, ift e§ ale ^(eifrf) öon unferem

^(eijd) unb ahi ^ein üon unferem 33ein une immer aufs neue inter=

effant. Unb biejec> ^ntereffe veraltet nie, fonn nie oeralten; benn je

met)r njir leben, je me^r »ir fortfc^reiten im SBiffen unb ^anbeln,

in Sieg unb SZieberlage, im ©uten unb 93öfen, je rt)eiter mir tior=

bringen ju ben .'pi3f)en ber 5Jcenicf){)eit unb je tiefer mir ^inab=

blicfen in bie Xiefen be^ menfc^Iicf)en Sebens unb be§ menfd^Iid^en

^er^ens mit feinen bunflen Schatten bes 93öfen unb be§ Seibs

unb mit feinem fieglioften ^ern üon &ixk unb Äraft, befto me^r

looc^fen mir mit ©oettjes }yan)t inncr(id) sufammen, befto mef)r

wirb er uns eine Cffenbarung eigenen iiebenä unb (Strebend, befto

mef)r muffen mir it)n lieben.

iBot)[ uns, roenn e» bann oor allem bie ^mei SSorte finb,

bie mir öerftef)en unb i^m für unö entnehmen, bas ftotje äöort:

„öenieBen mac^t gemein", unb bo§ föftlic^e SSort: „SBer immer

ftrebenb fid) bemü[)t, ben fönnen mir erlöfen!" 3o ift ber O^ouft

fd)lieBlid) boc^ ein Jief fittlic^cs 2Öerf, bas uns fdjüfet gegen allerlei

böfe ©eifter unb unö jenen fittlid^en 3bealismu§ erfdilie^t, ber es

lernt unb (erneu mu^, feften ^ub ^u faffen auf bem realen ^oben

ber bicsfeitigen 3Be(t unb in if)r unfere ^(ufgaben unb ^^flic^ten,

unfere Seiben unb ^reuben ^u finben, ba^ Soangelium ber ^er=

föt)nung bes mobernen 9}?enfd)en mit bem Öeben auf ©rben unb

mit bem öiöttlic^eu, bas fic^ barin offenbart, bas optimiftifd)e

©laubensbefenntnis oon einem 8ieg beö &teid)es ©ottes ouf ©rben.
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Jm S^oöember 1830 ^atte ein Slutftur^ @oeti)e beiii Xobe

nol^e gebrockt. 9(6er e§ irar tüunberbor, tuie fic^ ber ©inunbadjt^ig-

|äf)rige oon biefer f(i)tt)cren 5Ütacfe erl)oIte. Sie mar if)ni nur eine

9}?a()nuni3, bie fur^e Spanne ßdt, bie iljm nocfj menjci)(id)er Se-

red^nung nocf) t)orbeI)atten fein fonnte, auf§ inten[io[te au^gnfanfen

nnb in jeber ®eäief)nng fein önn§ gn beftellen. 3n biefem Sinn

fd^rieb er an Knebel: „3)a tnir, mein ^euerfter, mit gutem ©lürf

über biejen Stur^ l)inon§gefommen finb, jo moKen mir ber Jage

genießen, bie un§ nod^ gegönnt fein mijgen, e§ and) on Stätigfeit

für un!§ nnb anbere nic^t fe{)ten taffen."

Unb an foldjer Jiätigfeit IieJ3 er e^ benn auc^ luirfüdj nidjt

fetjten. 5)a§ bemeift feine Arbeit am öierten Xei( öon ^idjtung

unb 2öal)rt)eit, ber je^t erft ^nm 9(bfc^tuB fam unb bie ©rgäljlung

feinet Seben^ bi§ gn feinem (Eintritt in SSeimar fortfüt)rte, unb

ha§^ bemeift Dor atlern bie 3}olIenbung bes 3^auft, üon ber mir ja

92ä^ere§ gehört f)aben. (Srft aU biefeS „^auptgefdjäft" fertig mor,

!onnte er ju ©dermann fagen: „Mm fernere^ ^eben fann id) nun

ai§> reines @efd)enf anfetjen, unb e§ ift je^t im ©runbe einerlei,

ob unb ma§ id) nod) tue." 9(ber ba^ mar mirfli^ nur ba«

„^anptgefdjäft". 3)aneben ging ba^ „Dberanffic^tlict)e" meiter, b. t).

fein 'iHnteit an ber StaatSüermaltnug, fomeit er fid) einen fo(d)en

üorbet)atten ()atte. Unb e§ blieben bie alten ^ntereffen, blieb it)m,

mie er felbft fagt, „ber Sinn, bog @ute, Schöne unb ^ortrefftid)e

mit @nt^ufia§mug ansnerfennen". 3in 35orbergrunb ftanben mie
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immer Äunft unb dlainv. 5Dort geigte er fid^ burc^ ba^ Stiele,

bog it)m oon aüen Seiten ^ufam unb öorgelegt tüurbe, gu (eb=

^aftcr 5(nteilna^me ongeregt unb and) feinerfeitS bemüht, anzuregen

unb gu förbern. ^ier intereffierte i^n njeit mef)r qI§ bie Suli=

reDoIution ber Streit graifd^en ©uöier unb ©eoffroQ Saint^^ilaire:

er freute fic^, bo^ burd^ ben (enteren bie „ftint^etifd^e" S3e^anbtung§==

roeife ber S^Jatur aud^ in g^ranfreic^ gur 5tnerfennung gebradT^t

rourbe, unb t)offte, ba^ nun and) bort bei ber DfJaturforfd^ung

ber ©eift tjerrfc^en unb über bie 3}Zaterie fiegen merbe; er fa^

barin ben Xriump§ feiner eigenen @oc^e, bie Stnerfennung feiner

Seftrebungen auf naturmiffenfd^aftlic^em ©ebiet. (Sine fronjöfifd^e

Überfe|ung feiner ÜJ?etomorpt)ofe ber ^ftanjen fd^icfte er an bie

5(fabemie ber 3Siffenfrf)aften nad^ ^ori§ unb n^or banfbar für bie

wo()(n)oüenbe 5(ufna^me, bie fie fanb. Unb neben ben fortge^enben

eigenen 5(rbeiten unb Stubien gur 9)^etamor|}^ofe, gur 3^arben=

(et)re, gur ©eologie unb 9J?eteoroIogie (a§ er „jur ©tärhtng unb

Kräftigung" bie S^ialoge @ali(ei§ unb fanb biefe Se!türe „l^ödjft

auferbaulich"; benn t)ier liegt jo „ba§ 3Seif)nad[)t§feft unferer

neueren ßeit".

SDagu fam bann nod^ bie niemalg abrei^enbe SfJeigung,

fic^ mit fremben fiiteraturwerfen befannt gu machen, njobei er

freiließ nic^t immer ouf (Srbautic^eg ftie^. ©ang befonberS ob=

fällig urteilte er über 33iftor §ugo§ 9'Jotre=3)ame be ^ari§: „eine

Literatur ber S^ergujeiflung, morauS nad^ unb nadf) alte§ SBa^re,

"jift^etifc^e fic§ oon felbft oerbannt". 2)agegen erfreute er fii^ on

ber iieftüre ber Siograpt)ien ^tutarc^S unb an ©uripibe^, für ben

if)n ebenfo bo§ gro^e unb einzige Xalent, wie ha§^ grengenlofe unb

fräftige ©(ement, njoranf er fid) beioegt, mit 58ett)unberung erfüllte.

So blieb fein lieben ein i^eben ooll 2ätig!eit unb SIrbeit. Unb

bo i^m feit bem Xobe 51uguftg aud^ ba§ „^auSOäterlic^e" tt)ieber

zugefallen mar, fo fel)lte e§ bobei nic^t an allerlei lleinen Sorgen

unb ^-yerbrieBlic^feiten, rec^t als follte il)m and) barin nid)t§ 9)Zenfd^=

lid)e^ fremb bleiben. Sei ber (Sntlaffung einer ÄiJd^in atmet er auf:

„oon biefer Soft befreit fonnt' ic^ an bebeutenbe Strbeiten ge^en."

!Bielf(^o»<»tQ, (Soet^e II. 43
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3eit aber t)atte er für oües biefe^ ©rofje unb kleine, weil

fein Seben nad) au^en ot)ne Störung boI)inging — „ftill unb ge-

faxt", Jüic er jelber fagt. Hub borf) fd)Quten in feinen Älofter-

frieben gar uiele frembe ^Hngen, bie ßaf)! ber 33efucl)er, bie ben

berühmten 3J?ann fet)en unb tf)m it)re ^ulbigung barbringen njoUten,

luurbe and^ in biefer allerle^ten ^c\t nid^t geringer, dltbcn ben

33etannten unb ^rennben au§ SSeimar unb Sena, bie bei ii)m au5=

unb eingingen, famen S'Jeugierige unb ^^eref)renbe au§ gang 3)eutfc^=

lanb, au§ ber gangen giöiüfierten SSett. 5)er oorne^mfte @aft in

biefem legten ^a^v tüar ber Äönig öon SSürttemberg, ein burcl)

unb burdj gefdjeiter, ober gang poefielofer 3J?ann; uinfoniet)r

I)ot @oetf)e fic^ gefreut, ha^ fic^ berfelbe bei i^m „]d}mt ge=

faßen gu t)aben". SDer erlouc^tefte feiner @äfte njar ?(Ieyonber

oon ^umbolbt, bem er „für einige ©tunben offener freunb==

lid^er Untert)a(tung ^üd^Iid^ ban!bar" \oax, unb an bem er

ebenfo bie ungefieure äRaffe feiner Äenntniffe wie „bie ungIoub=

üd^en fogialen ©inwirfungen" bewunberte. 2)er liebfte Umgang

aber waren it)m bie SfJödiften, bie ©d^wiegerto(f)ter Dttilie, nou

ber er rüf)mt, ba^ fie immer unter^attenb ftet§ 9^eueg bringe, unb

bie (Snfel, oon benen 3BöIfc^en fid) gang befonberS im 3itt^"iev

unb im ^ergen be§ ©ro^öater^ einguniften mn^te. ©s ift rüf)renb

gu fet)en, wie ber gro^e äRann fid) um biefe Heine 9J?enfdjeniueU

fümmert unb weld)e 2Sid)tigfeit er bem beimißt, waö fie tun unb

treiben, ma§ fie reben unb urteilen.

®o oerbrad^te er bie gange le^te 3eit am liebften im eigenen

§au§, fetbft ©pagierfa^rten mürben nid^t regelmäßig unternommen.

92ur ein eingigeg Wal noc^ — über bie ßeit feinet legten @eburt^=

tageg im Slugnft 1831 — oerüeß er SBeimar unb üerbrad)te ein

paar Xage in Cvlmenau. dlod) einmal befud)te er I)ier bie alten

mof)Ibe!annten ^lä^e ooll Erinnerungen üu§ iugenbüd)en Xagen

unb freute fid^ befonber^, fie ben ©nfeln, bie er mitgenommen ^atte,

geigen gu fi)nnen. 3n bem einfamen 93rettert)äusd^en auf bem

@idel^at)n refognosgierte er bie SSerfe, bie er bort einft an bie

SSanb gefd)ricben {)atte:
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Über allen ©ipfcln

Sit 9i"I),

^n allen SSipfeln

gpüreft bu

ftaum einen §auc^;

2)ie ^ögelein fd)njeigen im 'üSolbe.

SBorte nur, balbe

9iuf)e[t bu auc^.

2:en 7. (September 1783. ©oet^e.

3a, marte nur, balbe ruf)eft bu auc^! Jüieberf)oIte er in fanftem,

tüef)mütigem 3:on unb trorfnete fic^ babei bie tränen, bie über

jeine SSangen floffen. ^Den Cöationen entging er freiließ oud^

in biefer lönbüc^en 3tiIIe nic^t; aber fie f)atten t)ier etttjas Ur=

fprüngüc^eree unb waren if}m baf)er »eniger läftig.

3m ©efü^I, ha^ er fic^ ber bem äJJenfc^enleben gefegten

©renje rafdjen Schrittes nö^ere, beftellte er auc^ äu^erlic^ fein

^am; jeine „Xeftament^forgen" gießen fic^ burd; mancf)e feiner

Briefe unb geigen, tüie gort unb treu er berer gebod^te, bie il^m

im Scben na^e geftanben. So bestimmte er ben Ertrag feinet

Sriefmec^felg mit 3^^ter, beffen Verausgabe er felbft noc^ oorbe=

reitete, für bie uuöer^eirateten 2ö(^ter bes g^reunbeS. ^om Sterben

felbft rebete er freiließ nic^t gerne: bagu mar er ein ju gefunber

9)Jenfd), unb bagu gab i^m bas Seben nod^ gn oiel, als ba^ er

fid) in Xobesgebanfen ^ätte öerfenfen mögen. 2tm Unfterbtid^=

feitsglauben ^ielt ber be§ Sebeng nic^t mübe @emorbene, mic mir

miffen, feft. i^raftifc^ ober badete er borüber fo: „(Sin tüdjtiger

SOknfd), ber fd)on l)ier etmo§ Crbentlic^e§ gu fein gebenft unb ber

bal)er töglic^ ju ftreben, gu !ämpfen unb gu mirfen ^ot, lö^t bie

fünftige 2öelt auf fic^ berul)en unb ift tötig imb nü^lid) in biefer".

Unb ouc^ an feiner SBeltonfc^ounng ^otte ber töngft fd^on gum

SBeifen öemorbeue nidjts 2Befentlid)ee me^r ^n önbern: er blieb

ber fromme ^ont^eift, ber er feit feinen jungen So'^ren gemefen

mor. ^Jcur bem Gt)riftentum gegenüber t)otte er etmog gut gu

modien. iicidjt ole ob er feine perfönlid)c Stellung boju l)ätte

önbern wollen. T'ie Cffenborung be« Öiöttlidicn im 9J?enf(^=

43*
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lirfien imb 8ittlid)eu ftaitb il)m md) luie üor iiidjt f)öl)er aU^

bie Offenbarung bc§ ^öd)ften in ber ®oune, bem ^id)t unb

ber 5eugcnben Äraft ©otteö, nor it)r beugte er fid) ebenfo, n)ie

er ef)riftu§, ber göttlichen Cffenbarung beg ^öd)ften ^:|3rin^ip§ bor

@ittlid)feit, onbetenbe ®t)rfurd)t ju cruieijen bereit tüor. ''hid) feine

3(bneigung gegen bag ^ren^, bei bem it)m äftt)etifd) unb religiös nidji

ttüof)! werben !onnte, blieb nad) njie üor bie alte. Unb in ber Siirdjc

fof) er je^t tt)ie früher ctwa^ „@ebred)lid)e§ unb SSanbelbares", iit

i{)ren ©a^ungen fanb er „gor oiel 5)ummeg". §Iber l)iftorifd) lünr

er in geiriffen ßeiten feinet 2eben§, üor allem in ben So^ren nad)

ber 9ftüdfef)r au§> Stauen, bem 6t)riftentum bei lueitem nidjt

geredjt geiDorben. ^a gab it)m (Sdermann elf Xage öor feinem

Xobe ©elegenljeit, üon ben ©üangelien jn bezeugen, ba^ „in i^ncn

ber 5{bglan5 einer §o^eit mirffam fei, bie öon ber 'ipcrfoii

ei)rifti ausging unb bie fo göttlicher Slrt, mie nur je auf ßrben

t)a§> @öttli(^e erfd;ienen ift". „Über bie ^o^cit unb fittlidjc

Kultur be§ ßf)riftentum§, n)ie e§ in ben ©öangelien fc^immert unb

(eudjtet, tüirb ber menfcl^Iid;e ©eift nid)t f)inau§fommen." iföic

ta^: gemeint ift, ^eigt ung ein 2Bort über jene @räüt)lung bei?

dltntn 3^eftoment§, njo ß;i)riftug auf bem Speere manbelt unb

^etrug i{)m ouf ben SBelten entgegenfommeub eingufinfen beginnt:

„(Sä ift bie§ eine ber fd^önften 2egenben, bie id) oor allen lieb

i^aht. (S§ ift barin bie ^o^e Se^re auggefprodjen, ta^ ber 9)?enfd}

burd^ ©lauben unb frifdien 9)?ut im fd^mierigften Unternel)men

fiegen merbe, bagegen bei ann^anbelnbem geringftem 3^cif^t fogteidj

öerloren fei." 80 frei unb fo rein menfdjtid; fonnte er, ber

in feiner Sßeife felbft ein Wann be§ „©tauben^" mar, aud^ ba§

SBunber, biefe§ liebfte Sinb be§ ©laubenS, gelten laffen. 2)iefe

Slnerfennung ber fittlidjen §of)eit unb Äraft be§ ßl)riftentum5 ift

jugleid) ein S3emeiö bafür, mie fein ^ant^ei^mu^ löngft fdjon in=

f)altöreid)er, atlfeitiger gemorben mar unb neben bem 9'Jatürlic^en

bo§ Sittlid^e ^u gleid^en 9?ec§ten in fid^ aufgenommen ^otte. „^enn

bae fetbftänbige ©emiffen ift Sonne beinem Sittentag." 9^un erft mar

@oetf)e gauä fromm, nun erft fonnte er fagen: 5tlle§ ift ®otte§
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2o war eine Ie|te Surfe QU^gefültt, ber Xob fonnte fommen.

llnb er tain 511 red]ter 3^^t e^e ha§> 5I(ter, ba§ freiließ Qud^

an i^m md)t gang fpurIo§ öorübergegongen tüar, beit früftigen

Äörper germürbte unb ben fiegf)aften @ei[t jerftörte. Sit ben

Tauf)en 3)Zär5tagen beg 3af)re§ 1832 erfältete er \\d); am 16.

muBte er fic^ legen, ^er Ie|te ©intrag in fein Xagebuc^ ^ei^t:

„Xcn ganzen Xag roegen Unn)o^Ifein§ im 93ette jugebrac^t". @5

war ein Äatarr^fieber, bog fein Strjt, ber ^ofrot 35oge( in SSeimar,

a(5ibalb bebenfticfj anfaf). 2)ocl^ erholte er fid) junäd^ft nod^ ein=

mal unb nat)m bereitiä feine gett)ot)nten Sefdjöftignngen ttjieber auf,

ha fteüten fic^ in ber dtadjt üom 19. auf ben 20. g^roft unb heftige

33ruftfcf)meräen ein, S3eflemmungen erfüllten il)n mit 5lngft unb

quiilenber Unrnf)e, feine ©efic^tSgüge öer^errten fid^, ha§> ?intliö

mürbe afdjgrau, bie 5(ugen traten tief in i^re ^öl)ten jurüd unb

blidten trübe unb mott. 'äud) ha^ 58emu^tfein öerbunfelte fid^,

bie lid)ten ßn-^ifdjenräume oon Sefinnung famen feltener unb mürben

fürgcr; ba^i Sprechen fiel it)m fc^mer unb mürbe unbeutlic^. 2^er

Xob fonnte jeben Slugenblid eintreten. 23eld^e§ feine legten SBorte

maren, lö^t fid) mit 3ic^erl)eit nic^t feftftellen. ^u feiner ed^mieger=

tod)ter foü er gefagt l)aben: „dlun graueusimmerd^en, gib mir

bein gute§ ^^fijtc^en"; bem 5)ieuer rief er ju: „ü)?ad^t boc^ ben

^meiten ^»^"l'tci^Iöben in ber Stube aud^ auf, bamit me^r fiid^t

f)ereinfomme". 2)arans i)at man bann fptbolifc^ ba§> oft zitierte

„'iD?el)r Sidjtl" als (^oetl)eö le|te^ SSort herausgenommen. 2llg

bie 3"n9^ ^^n 2)ienft t)öUig oerfagte, malte er mit bem ßti^t-

finger ber rechten §anb ß^ic^^n i" ^ie Swft, mit ^eftimmt^eit moüen

bie '^Inmefenben ben Sud)ftaben 2ö erfannt §aben. Um 1/2 12 Ul)r—
es mar ber 22. SJ^ör^ 1832 — „brüdte fid) ber 3terbenbe bequem

in bie Un!e @cfe beS Se^nftu^lS, unb e§ mäl)rte lange, el^e ben

Umftefienben cinleud)ten mollte, bafs ©oet^e i^nen entriffen fei.

So mad)te ein ungemein fanfter Xob ta^ @lüdSma^ eines reid^

begabten 3)afeinS ooll" — mit biefen Söorten fd)lief5t fein 5(r^t ben

S3erid)t über bie le^te Äranfl)eit (^oet^ee.

2)ie iJ?ad)rid)t oon feinem Xobe medte in ÜBeimar unb in ber
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ganzen närfjften Umgebiiuf^ allgemeine Xeilnaljuie, unb fo war es

natiirlid), ha^ üiele ha^ 5Intli(j be§ tjrofjen Xoteu iiod) einmal ju

fef)en lüünfc^ten. äRan gab biefem Verlangen nad), obg(eid) eg

nid)t in @oetf)eg ®inn geroefen ttjar. So mürbe er benn im (£rb=

gefd^ofe feinet ^aufeö feierlid) anfgeba^rt, angetan mit einem ÄKeib

öon meinem 5lt(a§ in alt J^orentiner ^orm, bas .^anpt mit idor=

beer ge!rijnt. @ine jdimor^e (Sammetbede mit Silber befe^t be=

bedte ben nnteren Xeil be§ Äörperö bi§ ^nr S3rn[t. 3n ber !öor=

t)oüe mar ©oet^eö SSappen anfgetjängt, ein fed)0ediger fitberner

Stern im blouen ^elbe. Über ber fdjirar^ brapierten ^Türöffnung

maren in filbernen ßettern bie SSorte anö ^ermann unb ^orott)ea

angebrad^t:

®eg Sobeg rüt)renbe§ 93ilb ftef)t

9iid)t ot# ©c^reden bcm 2Sei)en unb nic^t ai§ Gnbe bem gfroninten!

^cnen brängt eg in§ Seben juriicE unb Ie:^ret if)n ^anbeln,

Siefem ftärft e§, ju fünftigem |)cil, im Srübfol bic Hoffnung:

93eiben »irb jum Seben ber Xot.

^o§ Segröbnig fanb am 26. SOJärä abeubg 5 Uf)r ftatt, ber

Sarg follte in ber fürft(i(^en ©ruft neben bem öon Sd)iller bei=

gefegt merben. Stiele X^anfenbe füllten bie Strogen unb bie O^enfter,

felbft bie ^ödjer unb bie Säume ber 5(llee, burd^ bie ber 3"9

l)inging, moren befe^t. Sn ber ©robfapelle fang ein CS^or bie

öon @oet^e gebic^teten, öon ^ditx in 9Jiufif gefe|ten S^erfe:

2o§t falzten !^in ta§ M§uflü^ttge!

^^r fucl)t bei i^m ocrgeben^ 'Siat;

^n bcm $8ergangenen lebt bog Süchtige,

SSereraigt fid^ in )d)öner Xat.

Unb fo geminnt fic^ ha§' 2ebenbige

®urc^ (^olg' auf S^Ige neue traft;

3)enn bie ©efinnung, bie beftänbige,

Sic mad^t allein ben 9}Zenf(^cn bouer^aft.

So löft ftrf) jene gro§e f^rage

3laö:) unferm jmeitcn SSaterlanb.

2)enn ba^ Seftönbigc ber irb'fc^en 2;age

SSerbürgt un§ emigcn 93eftanb.
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-i^ie ©robrebe ^ielt ber ©eneralfuperintenbeut unb Dbert)of=

prebtger 9^ö^r. eie entfprad) na(^ unferem ©mpfinben ber 33e=

beutung biejer Stunbe uidjt tjanj. 2)er Äan^Ier öon 9J?üIIer über=

i]ab beu 3arg mit äöortcn be§ 2)an!e§ beut gro^er^oglid^en Ober:=

fiofmarfc^an. Äurje ^dt barauf frf)Io§ fic^ ba§ @ro6 über bem,

raa^ fterblid^ toax an @oetf)e.

®a§ 3Sort, iia^' er felbft wemge Xage üor feinem SCobe oon

ber unterge^enben Sonne gefagt ^at: „'äuä) im ©(Reiben gro^",

ic^mebt a(§ äJJotto über feinem @nbe, tt)ie über ber gongen legten

ßeit feinet @rbenbafein§. @ro^ unb fc^ön mar er mie im ßeben

iü and) nod) im Xobe.

Sm 5(ugenblicf feinet Xobe§ empfanb fein 95otf bei meitem

nic^t bie ooUe 93ebeutung beg SSerlufte§, e§ fonnte no(^ nic^t er=

meffen, trag e§ an ©oet^e befeffen unb nun mit i^m öertoren

()atte. %nd) mir t)aben ha§> erft lernen unb l^aben allerlei S!5or=

urteile überminben unb oerfclieuc^en muffen, bie bamal§ noc^ be=

ftanben. 3)0^ ®oetf)e unmoralifd; unb egoiftifc^, ba^ er unbeutfc^

unb unfromm gemefen fei, biefe gan^ oerftöubniglofen S^ormürfe

l)aben fic^, mie fd^on gu feinen ßebjeiten, fo no(^ met)r unmittel=

bar narf) feinem Xobe oernef)men laffen. 2Bir miffen ^eute, mie

ungerecht unb §altlo§ gerabe biefe 5lnfd^ulbigungen maren. 5)arüber

brauchen mir fein SBort meljr §u oerlieren.

Unb and) jufammenfaffen !önnen mir f)ier nicfit nod^ einmal

in roenigen Soßen, mag er gemefen ift unb geleiftet !^at. 5Da§

l)at ja eben biefeg gan^e Sud) barjulegen gefuc^t. 2tber baj3

0oetl)e ai^ 2)ic^ter, al§ Äünftler, al§ 3JJenfc§ ein 33efi^ mar für

un§ 3;)eutfd)e öon gerabe^u unenblid)em 2öert, meil er unferem

3?olt feine geiftige ^adjU unb SBeltftellung im nenn^eljuten 3a^r=

liuubert fd)uf unb gemäl)rleiftete, ha§> roenig[teu§ bürfen mir jum

2d)(uffe noc^ l)eroorf)eben. 3Sa§ fein ^auft an erfd)ütternber

Xragit unb an ^beenfüUe in fid) birgt, barein fi3nnen ftd) 2)ici^ter

unb ^^[)ilofopl)en miteinanber teilen; feine 2t}x\t bleibt jung unb
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morgenfd)ön, tuie am erfteu Xa^c, ba fie entftonb, unb crfcfilicfjt

uiiö eine !ffielt be^ 3cl)i3nen; biird; ^romet^euö, 3pt)igeuie unb

^ermann uiib ^orot^ea ücrinittelte er uiiö ben 3u9Q"9 S^""

f(afjifrf)en 3(Itertum; im treft^öftlic^en 2)iöQn fo^te er im ©eifte

|)erberg girei SBcIten unioerjaliftifd) in eine ^ujammen; er füt)rt

311 ©piiioja iuxM, luie biefer wav and) er ooll S'ieligion, unb er

fü^rt gu jDarmiu üoriuärts unb i)ffnet un^ in 9iotur unb @e=

fd^id^te ben S3(irf ebenfo für ba§ C^ouäe, inie für SBerben unb

(Sntn^irfluug beä einzelnen. Über allem aber f(^ti>ebt bie Sbee

reiner 9)ienfd)lici)feit alg bie ©onne, bie n)ir nur nidjt pebantijdj

in ©eftolt einer ftiftematifd^en SBeltanfd^auung hti if)m fnc^en

bürfen, fonbern bereu farbiger ?(bglan5 un§ au§ allen feinen ®ic^=

tungen unb — luas noc^ meijr ift — au§ feiner ganzen ^erfön=

Iid^!eit entgegenftrat)It.

©0 reid^t er, ber Unpotitifd^e, bem anberen ©ro^en unferee

35olfe§ im neunzehnten 3a^r{)unbert ^u gemeinfomem Xun bie §anb.

D^ne ©oet^e fein S3iömardf! o^ne @oetI)e fein ®eutfrf)e§ ^teid)! Siafi

bie 2)eutfd)en politifd^ ein 95oIf luerben fonnten, ba^u mußten fie erft

geiftig ein SSotf fein unb al§ ein S5oIf fid^ füllen — gemeinfam

in (Sprache, gemeinfam in Silbung unb — fo mi)d)ten njir gerne

j^in^ufügen bürfen: gemeinfam auc^ im ©tauben. @in fold^eö ein=

f)eitlid)e§ S^olf ^aben unfere ®id}ter unb Genfer unb l)at allen üoran

©oet^e gefd^affen a{§> ber öollfommenfte 9?epräfentaut beutfc^er

Ä^unft unb beutfc^er ?trt überhaupt, unb auc^ für unfer ©(onben

f)at er un§ ba§ 3?ermäd^tni§ f)interlaffen, überall ein ®öttli(^es

an^uerfennen unb barum auc^ allem SJZenfd^Iic^en, n)0 immer es

un§ begegnet, gerecht unb milbe gugleid) S^rfurc^t 5U erzeigen; benn

aud^ ber äJJenfd) ift @otte§.

@o ift @oetf)eg „reine 3)?enfd)Iic^feit" fd)Iie^Iid) bod) bas

ßiel, bem tt)ir gnftreben muffen. Sn biefem ©inne mar er ber

erfte Statthalter im Üieidje be^ beutfdien ©eiftes, ber erfte Dieic^^-

fangler im geiftig geeinten 2)eutfc^Ianb, mie SSeimar burd^ i^n

unfere erfte geiftigc 9fteid)§l)auptftabt gemorben ift.

2(ber @oet()e gel)ört nid)t nur feinem S^olf, er gef)ijrt aud)
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Der 333elt. Sieben |)omer unb 8f)afefpeare t[t er ber einzige 3BeIt=

bic^ter, ber feine eigenfte nationale Sprache fprid^t unb bod) für

afle 3^ölfer unb — bürfen roir l^eute fi^on ^ingufügen: für alte

Reiten öerftänblic^ ift.

2)enn tt)o§ i^n öor allen, auc^ oor ben anberen @ri)Bten

unfereö Golfes au^^eic^net, ha^ ift eben biefer uniöerfale ßug feine©

S)ic^tenö unb 8c^affene, unb ift bic 55oüftänbigfeit feiner eigenen

menfdj(irf)en 9?atur, bie nid^t blofe eine, unb ttJöre e§ tuie bei Sutfjer

bie tieffte ober wie bei Sigmare! bie umfaffenbfte 8eite unfereS

3)afein§ repröfentiert, fonbern t>a§i 9J?enfcl^Iicl^e fo reic^, fo ollfeitig,

fo gan^ ^ur ^arftellung bringt, tt)ie t)or if)m unb nacf) it)m feine^=

gleichen nid^t gettjefen ift. @o mar er hjirflid) ber „menfc^Iic^fte

aller 9)Zenfc^en", unb barum galt e§ aud^ tf)m felbft al§ ber ^öd^fte

9f{u^me§tite(, t)a^ es oon if)m einft ^ei^en mi3gc: „2)enn ic^ bin

ein 9J?enfc^ geroefen." 2)arauff)in beanfpntd^te er, ha^ fi(^ ba§ %ox

be§ ^^arabiefeö oor it)m auftue. Unb barauf^in fte^t er uns aßen

fo na^e, unb baburd) ]ki)t er bod^ lieber fo i)od) über um aßen.

@r ttjar, mas mir aüe finb unb njas mir bod) alle erft merben

muffen, er mar, ne^mt alle§ nur in altem, ein 9ßenfd^.

So tebt @oett)e unter un§ fort — unfterblid^, mie atte§

®roBe unfterbtic^ ift, tebenbig mirfenb unb Seben fdjaffenb, immer

er felbft unb immer me^r ber Unfrige, je mef|r mir i^n ^u bem

Unfrigen madjen motten unb mad^en lernen.

S(i)on löngft Derbreitet ftc^'s in ganje Sd)aren,

S)a§ Gigcnfle, was i^m allein gel^ört.

(Sr glänzt un§ öor, mie ein dornet entfd^winbenb,

Unenblic^ Sirf)t mit feinem Sid^t üerbinbenb!
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feffor X^fobalb

nierlungen jum

Stapitefö, ^crrn

- 1. SlBteilung ber 2ßetmarifii)en ®oft^eou8gabe, t)oetifd)e, biograp^iicf)? u«

IiinftwifienfAaftüc^c SSerfe.

= 2. Slbteiütng ber S5Beiinartfd)en ^luSgabc, naturmiffenjcfiaftlirfie £cf)riften.

- 3. Slbteilung ber SBeimarif(i)en 9lu§gabe, Xaflebiicl)er.

= 4. Slbteilung ber SBcimarifd)en 3luägabe, SSriefe.

= f)empelft^e ®oetl)eoiiggabe.

= 2)id)tung unb SBoIjr^eit.

= S3ericf)te beä freien 2)eutf(t)en $od)ftift«.

= @oetI)ejaI)rbuc^.

= 9?iertelja^r§fd)rift für Siteraturgeft^td)te.

= ®oet:^e= unb ©d)illerarcf|tö in SBeimar.

= ©d^riftcn ber ®oetl^e=@efenfcf)aft.

= Äürfcf)ner§ ©oet^eauSgabe.

Sdilufie mit beni SBermert [S-] üerfef)enen 9tnmertungen fiaben jgierrn *4äto

3iegler jum SSerfafier. ®ie »on Seite 700 bis Seite 706 abgebrudtcn Sin

Sopitel „ÖDct^e al§ Sfiaturforfdier" ftammen fämtlid) öom Serfaffer bie

^rofeffor S. JftoIi|c^er.



^^S"

8.2. ^ie 93er5nberung. 3lIIe urteilten fo. Henriette üon ©glofffteiu

bert(f)tet in i^ren 9)kmoiren, a(g fie @oetf)e juerft 1795 gefe^en, ^abc er ber

Sc^ilberung, bie bie begeifterten Öobrebner öon i^m entworfen, föeber in p:^^fifrf)er

nocb in moraUjc^er J£>inftd)t gegUcf)en. . . . „3ng id) feinen ehemaligen Sob*

rebnern meine üBeriDunberurig barüber ju er!ennen gab, beteuerten bieje

einft immig, eö fei jeit feiner Stbreije noc^ Italien eine foIcf)e ^ßeränberung

mit i^m üorgegongen, bo§ felbft feine intimften ^^reunbe feine ©pur beä

früheren 9Jtenfd)en metjr on i^m ju entbeden oermod)ten. I^a^u gehörte

inobefonbere ber n)o{)Itt)oüenbe, nac^fid^teöolte |)ilbebranb üon ©infiebel. . . .

®oetf)e fcf)ien mir ju ber 3^^^, wo id) it)n fennen lernte, fd)roff, mortfarg,

fpießbürgerlid) fteif, unb fo fölten ÖJemüte§ mie ein @i^fd)ollen." (@^. 6,

62 f.)
— „beteuerten biefe einftimmig." S^arlotte öon <Sd)iller hd

2;ün|er I, 336; Sophie Brentano bei @ric^ 2d)mibt (farl 3Seinf)olb jum

26. Cftober 1893 @. 6). — ©c^on bie legten Sriefe an^ Italien ließen

erfennen, i)a% er „falt gegen feine {^rceunbe geworben fei"; ogl. @oet^e§ SJiutter

an 5riß Don Stein bei @berg=Äa^lert ©. 102; ferner Äanjler oon SlJüller,

®oetl)e in feiner praftifd)en 3Birffamfeit, ©. 12. „@Iei(^gültigfeit gegen bie

SJienfc^en" mit nac^ feaufe gebrad)t S&&. 5, 118; „immer nod) falt, wie er

e§ gegen jeben ift. Gr ift ein fe^r unglüdlid)er SKenfd). SDluß beftänbig mit

nd) in Unfrieben leben" k. 93ifd)of g. 9JJünter, 5. ^uli 1791, ö^. 18, 115.

2. 4. D^ne fic^ felbft su geben. 5)iefe oeränbcrte ©adjlage tritt

and} bcutlic^ in feinen Briefen l)erOor. Sie finb — mit ben früheren oer=

glidjen — in ben näd)ften ^o^ren fü^l, troden, fad)lid), furg. 9Jur bie nad)

Stalten gerid)teten unb bie an ben Jöerjog finb öon einem wärmeren ®runb=

ton burc^jogen. (Srft nac^ ber S8erbinbung mit Sd)iller bur(^mel)t fie

tDicber eine allgemeinere SSärmc, o^nc boß jebod) ia^ frül)erc Sid)erfd)lieöen

Wieberfe^rt.

S. 7. Segriff ben Scl)rer unb folgte iljm. „Übrigen^ ftubier'

id} bie Sitten unb folge i^rem S3eifpiel, fo gut eg in Jfiüringen get)en will",

3. »iärj 17iX) (33r. 9, 184). — gin anbereö SJiotio für feine Slnfnüpfung

mit CS^riftiane mar fidjer bie Serjroeiflung; ogl. 25, 70 (:gempel).
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©. 7. ef)rtftiane Sßulpiuä. ^cinric^ SJofi bei ®räf, ®oetl)c imb

(Sd)iacr, 6. 103, 1(51. Über Gf)riftianc ügl. ourf) (Subccue) 9lu§ (yocttn

Sieben unb bie fel^r onf(^ouIid)e C£^araftcriftif im S3üri)Iein ton ®oett)e 6.29 fj.,

ferner hai Urteil ber grou ftnebels bei 33iebermann 4, 63 f., CS^or»

lottenS üon ©d^iQer bei (2aitfci)icf, öJoet^eg 6;:^oroftcr 6. 35, ^o^ö^no

Sd^opent)aucrö bei (£t)ri[tiancu§ Sobe (U^. 15, 323, (Slifaä öon ber 9lccle 13,

143; gtiemer I, 357 u. I, 58. ®rie§ in 2)ieämannö ^hig 2Seimor§ ®taii

jcit @. 26. — ©I)riftione <Bopi)k iönl^iitö, geboren 1. ^uni 1765, ttjar bu

%od)ttx beg 3Beimorif(t)cn SHmt§axä)xt>at§ SSuIpiuS. ^t)x 93ruber 6t)riftion

Stuguft iBuIpiug (1762—1827) — ögl. über i^n ©öbefeg örunbrife^ y^ 51 ]

bis 514 —
, frud)tbarer 9tomanfc^riftftelIer, Sagen« unb SUtertnmöforfdjcr,

ift ber SSerfaffcr bc^ feinerjeit öicigetefenen SfornanS „Diinalbo SKinnIbini"

(1798). @oet:^e nol^nt fid) feiner f(^on öor ber italienifc^en Sieife on unb

befd^äftigte i!^n f|)ätcr am S^^eater; 1805 würbe er 93ibIiotI)cfar. — '•Audi

(£I)riftionen§ jüngere §oIbfc^tt)efter ©rneftine unb bie Spante igulione Sluguftc

«ulpiug (beibe f 1806) nof)m 0oetr)e balb in§ §oug.

(5.8. 3lngene:^me @erooI)n^eit. „@l ift einer eigenen Setrocl'

tung wert, bof; bie @eh)ot)nt)eit fid) ooüfommen an bie ©tclte ber Siebc^-

Ieibenfd)aft fe^en lonn; fie forbert nid)t fott)of)l eine anmutige olS bequeme

®egentt)ort, oBbann ober ift fie unüberminblid) . . . (Sie befte'^t gegen oUeö

SBiberroärtige ..." SSgl. 29, 237 (^cm)3el). — 2)en tampf, fie ob5ufd)ütteln,

fd)ilbert bie ©legic Slm^ntaS (September 1797). — ^eitmeif e oon bem 5ßcr

I)ältni§ gebrüdt. „Urlauben Sie aud^ ferner meinem armen jungen,

bo§ er fid) ^i^rer ©egenmart erfreuen unb fid^ an Sf)rem Slnblid bilben

bürfe." 7. September 1796. (95r. 11, 188 an grou tion Stein.)

S. 16. SSon ©arüe bil Sel)bH§. ®aroe urteilte (root)I unter

bem @influ§ Sd)udmann^) balb barauf in einem 93riefe on SBei^e richtiger.

S. 19. ©oge üon fünf bi§ oc^t Katern, «gl. g. 21. §. Surf-

fiarbt, „%a§ 8tepertoire be§ SSeimorifd)en 2;^eoterg unter ®oetf)eg Seitung,

1791—1817"; «ßaSquc, „@oet^e§ S^eoterleitung in Sßeimor"; — 93r. 17,

137. — 5tmoUe 9KoIcoImi fing mit jmei Stolern an, S8r. 10, 223; Ogl. ^aeque

II, 234.

S. 20. ®en erften 93ü:^ncn S)eutfd)Ionb§. ;3n Seipjig ftelltc

man bei bem ©oftfpiel 1807 bie äßeimarifd)e 2;ruppc über bie 2)re^bener.

58gl. 3So{)Ie, S®®. 6, 295. — ^[mmermann, ber aU Stubent feit 1813 bie ^ov

fteHungen in ^olle unb Souc^ftäbt fot), urteilte: „58on 85ergnügen mar ba

nic[)t bie 9iebe, fonbern entjüdt mor id) unb ocrgüdt. '2!ie alte Äirc^e,

morin man bie 33üt)ne eingerid)tct trotte, mar mir eine gemeif)te ^olle, unb

formgebenb für meine gange fpötere Qdt finb biefe SinbrücEe gemefen. ti

mor eine SKufi! beg SSortragl, ein S^eigentonj beS ®ange§ unb ber ®eberben,

ber ^ht)er ber ^oefie felbft, moburd) ber große 2)i(^ter feine 9(nftalt jum
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Äbbrucf ber eigenen fiannonijt^en 35ruft gcmacbt ^attc" (Ä. ^mmermann,

Sein Seben u. f. äBerfe, Berlin 1870. I, 19). — $8gL ferner ba^ Urteil ^ot).

S(^open^auer^, bie öon x>aniburg unb 2Rünc^en tarn, bei 2^ünöer, 5tb^anb»

lungen I, 117 f.

2.28. 3tn Ofterreicf) ben ftrieg crflärt. ©enauer bem Äönige

i

öon Sö^men unb Ungarn. [3unt Äaifer gefrönt erft am 14. ^uü: ügt.

;

eöuffcr I, 320.]

i S. 39. SSie bie Älettenbergin. ©oet^e nennt fie aud) „fcf)öne

I

eecle", Sr. 10, 47, 11.

I 3. 49. 3!)iäbrf)en öon Cberfirc^. SJgl. §um Stoff, wae ber

j
9ieöoIution^=2tImana(^ 1795 berichtet, 2. 281 : „Stuf bem ^^^üringerroalbe,

'

in bem ®ebiete eines ber fäcf)fif(^en öerjogtnmer, erfc^ien 1794 ein 9JJann,

I ber auä einem ber bafigen fleinen SSalbbörfer gebürtig war. 6r jeigte fic^

; in ben ec^enfen im Sansfulottenfoftüm mit einer roten 9Mfec in ber 2afct)e

, unb auf bem ftopf .... ©r oerfic^crte, boB bie 3eit be# 3iegieren# nun

j
an bie Untertanen gefommcn fei unb trug barauf an, dürften unb

Stegenten, Cbrigfeit unb Älerifet) jum Üanbe ^inau^äujagen." 6r mirb öon

'^^n Äö^Iem unb ^ol^'ijadtxn öer^auen. — „Ser alte Slünfter ju Strafeburg,

anns großem Xenfmol, mußte im 9JoDember 1793 eben biefe f^arce [ein=

.öung beg Sultug ber SSernunft] mit firf) öomebmen laffen. ©in ^ubt

Icftieg bie Äanjel unb rebete ju ber SJienge reöolutionären Unfinn, unb

einem 3eitungegerüc^te nad) mürbe ein fd^öneg 33auernmäb^en, ba§
''^ öiele beutfd)e 33ernunft ^atte, fic^ ju weigern bie fran§öfifc^e

rjuftellen, auf 93efe^I ber 9iationaIfommifforictt guilloti»

niert" (eh\>. S. 329).

2.56/57. Diatürli^e Xod^tcr. ©röBere Sorgfalt ber SDietrü:

ouf je 369 S3crfe 1 2ect)#füBler; in ber ^p^igenie ouf 229, im 2;affo auf 150

(ögl. 55)6. 14, 327).

2. 59. S)ic $u|fäcnc ift für bie ©ntwirflung ber ^anblung
fiberflüffig, aber nic^t für bie ©ntmidlung be§ Gf)arafter§ ber ©ugenie.

6ie muB ^orfic^t, 2elbftbe^errfcf)ung lernen, wenn iftre fpätere 9toUe ge=

lingen foU. 3"^^ Scgrünbung ber 2c^ulb ein ju Heines SJiittel.

2.66. Grfc^cint fie unter i^ncn. 3?gl. Scenarium 28. 10 ©. 445.

3m britten ^öt^ft bürftig ffijäierten ©türf, ebcnba.

2.67. 3Jii6Iungen finb. 3" ben Unterhaltungen beutfc^er 9tug*

gejoanbcrter bient bie 2lnfnüöfung nur al^ (Einleitung. — 2;a^ „3)iärc^en"

»»itßeic^t au^junef)men, wenn man feiner 2;eutung fieser märe. — ^ermann

«nb Torot^ea ift feine JHeöolutionsbic^tung.

2.71. 2)ic Slllgemeine Sitcraturscitung jaulte für ben S3ogen

15 Xoler feonorar. «gl. JReic^Iin^'öielbegg, «Paulus 1, 191.

2. 77. 2öino5ift. Über bie Datierung öon öoet^eg erfter Se=»
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fonntjd)aft mit Spinoja ^anbelt je^r um)id)tifl, aber für bie oorwcimora-

nifd)c ^txt bod) aUju ffcptifd) ?}{obcrt .^erinfl, Spinojo im jungen WoetI)e,

fieipäig 1897. (Sr jcigt nnmcntlid) and}, bof3 mnti Qioctijci eigenem Seriell

barübcr in 2)id)tnng unb 3BoI)rI)eit tritifd) gegenüberfte^en muft. 2)og erfte

Spinojaftubium &oeti)t^ fäüt fid)cr in ben 3(nfang bcr fiebriger S^^re; am

intenfioften aber mar e^, in {ycmcinfd)aft mit .^erber, in bcr SD'iitte ber

ad}t5iger ^a^^re; ein britteg ''Mal fe^rtc ö5oetf)e ju Spinop im 3af)re 1812

jurüd. ©^inogift aber ift er, nad)bem er eä einmol gemorben, anä) b\ä an

l'ein @nbe geblieben — in bem Sinn, mie er fic^ fc^on in ©trapurg

bem pontf)eifti)d)en ©runbgebonfen befannt !^at: separatim de deo et na-

tura rerum disserere difficile est. 2)e§f)alb fonnte er aud) nie Stjcift mcrbcn;

ber ©laube on einen per)önlid)en öott bebingt jo ben ©touben on einen

üon ber Statur unterfd)iebenen @ott, unb gegen feine S?orfteIIung t)ot eJoet^e

fo heftig polcmifiert mie gegen biefe. 9Zur im @ott beg 3llten XeftomentS

jot) er übrigen? einen foId)en perjönlic^en ©ott; be«f}alb nennt er jebc

tf)eiftiid)e 9teIigiofitöt, §. 33. bie feiner ^Jiutter, „olttcftamentUd^". [Q.]

(3.80. Söilleuöfrei^cit. ^n Segietjung borouf I)at öJoetfic im

9luöbrud »DoI)t gelegentlid) einmal gefdimonft, mas bei ber 9)ief)rbeutig!eit

beig 93egrip erüärlid) ift. @ad)Ud^ mar er immer Seterminift. 2)afüt

nur ein ^aar 93elegftelleu. 'an (5d)iIIer fdireibt er 31. 3"'^ 1799: „Unter

anberen 93etrad)tungen bei 3)Jilton§ verlorenem ^arabieä mar id) aud) ge-

nötigt, über ben freien SBillen, über ben id) mir fonft nic^t Ieid)t btn

^op\ §erbred)e, gu benfen; er )pkU in bem ©ebic^t, fomie in ber d)riftlic^en

ateligion übcrf)au))t, eine fd^Ied)te StoKe. ®enn fobalb mon ben SD'ienfd)eB

üon §au§ an§> für gut annimmt, fo ift ber freie 3BilIen ba? alberne SJer*

mögen, au§ SBaI)l üom ®uten abäutDeid}en unb fid^ boburc^ fd)ulbig ju

mad)cn; nimmt man ober ben 9}ienfc!^en natürlid) als bö§ an ober, eigen-

tümlid)er ju fpred)en, in bem tierifd)en galle unbebingt üon feinen Steigungen

tjingejogcn §u merben, fo ift aföbonn ber freie SSiüe freilid) eine üorne^mc

^4?erfon, bie fic^ onma^t, ou§ Sfatur gegen bie 9?atur ju :^anbeln. Wart

fief)t bat)er auc^, mie Äont uotivenbig auf ein robifale? SBöfe fommen

mußte unb tvoi)n bie ^^t)iIofop^en, bie ben 9f}ienfd)en üon 9?atur fo fc^armant

finben, in Stbfid^t auf bie gi^ci^eit begfelben fo fd)Ied)t surec^te fommen unb

marum fie fid) fo fe:^r meieren, menn man i^nen ba& ®ute ou§ Steigung

nid)t i)oä) anrechnen roill." 3" Sdermann fogt er über bie Äontifdie j^rei»

^eit^ibee (^onuar 1827): „^d) f)obe oor bem fategorifd)en ^mperatio oUen

atefpeft, id) mei§, mieoiel @ute§ au§ i:^m ^erOorgeben faun, allein man muß

eg bamit nic^t §u roeit treiben, benn fonft fü^rt biefe ^bec ber ibecEen

(^rei^eit fidler ju nid)t§ ©utem." 3)er tieffte ©runb feine§ 2;etermini»mug

lag in feinem „®ämonifd)en": „au? 9?otur gegen bie 9fatur" ^anbeln ju

motlen erf^ien i^m als ^tnma^ung, er ^anbelte an^ feiner innerften 'iflatut
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^erau§ notwcnbig unb im Sinflang mit @ott'3latuv. Seine Seugnung be»

freien 2BiQen5 mar aber eben barum aud) in feiner Sieligiofität begrünbet;

ba§ jeigt fid) in bemfelben ®efpräc^ mit ©dermann, bem bie obige ©teHe

entnommen ift, roenn e^ Reifet: „9?id)t ba^ mad)t frei, ha^ mir nic^t§ über

uns anerfennen moHen, fonbern eben baß mir etroa^ oere^ren, ba§ über

un§ ift." [3.]

2.89. 3Son bem @a^ aug. ®iefe Partie ber S^jinojiftifdjen @tf)if

^V, 19 ff.) muB (Soet^e befonber^ geliebt ^aben. 91I§ er im f^e&ruar 1786

üerftimmt ift, lieft er bie St^if oon :^ier an aU „feine größte ©rbouung jum

äbenbfegen" (3Jrief an §erber oom 20. j^ebruar 1786).

©.92. @oet:^e unb Äant. Äarl SBorlänber ^at in einer Steige

öon 5lrtifeln über „@oet^e§ 3?er^ältni§ §u Sant in feiner :^iftorifd)en @nt=

öjicfelung" (Äantftubien S8b. 1 u. 2, 1897,98, unb ®oet:^e»So^rbuc{) 93b. 19,

1898) üerfuc^t, ©oet^e mcit nö^er an Sant l^eranjurüden, al§ bieg bi§

bal^in atigemein üblid) mar, er madjt i^n gerabe^u ju einem jünger Äant§.

tiefer ^luffaffung, bie auf ber neufantifi^en 2enbenj, aüeS @roße auf ben

9Jamen Äantg ju taufen, berul^t, ift in feiner SSeife bei^uftimmen; unb e§

ift bebauerlic^, ha^ firf) auä) Ctto |)arnad in feinem fd)önen 93uc^ „®oet^e

in ber ©poc^e feiner SSoHenbung", 2. 3tufl. 1901, bafür :^at geminnen laffen.

dagegen ^at SSorlönber fid^ babur(^ ein großem 3?erbienft ermorben, baß er

bie ©teilen, bie für biefeg 9SerI)ältni§ in 93etro(^t fommen, na^eju üoUftänbig

gefammelt unb ee burc^ i^re äufi^ininEnftcIIung jebem ermöglid)t l^at, fid^

felbft ein Urteil barüber ju bilben. [3-]

©. 100. ©djelling. ^n welchem Sinn fid^ ®oet:^e burd^ ©d)etling§

5ßaturp^iIofopt)ic angejogen füllte, jeigt moI)I am beutlid^ften eine S?er»

glcic^ung feinet Jiefurter Sluffa^eg über bie Statur mit ©^eHingä ©ebic^t

„gpifurifc^ ©laubensbefenntniö Öcinj SSiberporftenö" au§ bem ^at)v 1799.

89I. bap %tf. Siegler, ®ie geiftigen unb fo^ialen ©trömungen beg 19. Sa^r=

^unbertg, 2. 3lufl. 1901, ©. 71 ff. [3.]

©. HO. ©oet^e fc^eint bie JRäuber balb nac^ bem ®rf(feinen ge»

lefen ju l^aben. 8?gl. SBeltrid^, ©d)iller I, 856.

©. 112. 9tid)t jcber @egenfa| mu§ trennen. aSgl. bog fd^öne

©cftänbnis ®oetl)c§ 93r. 7. ^uli 1796.

©. 113. 3" i>ei naturforfc^enben ®cfcllfc^aft. ^d) Ijabt bie

Unterrebung, bie ®oet^e fc^ilbert, ^ufammengejogen mit ber, über bie

6(^incr 1. ©cptember 1794 berichtet. ©5 fönncn ober aud) mehrere gemefen

fein. — 2;aä ©efpräd) über bie Urpflanje mit 2)ün^er auf ben 31. £t'

tober 1790 (©3. 2, 182) ju legen, ift fd)on bcs^alb unmöglich, meil ©c^iCer

bomalg ftant noc^ nic^t !anntc. 9Sgl. ^onaä, ©c^iaerö Söriefc 3, 136.

©.119. 33unb mit Schiller, „©ie ^aben mir eine jroeite Suflenb

»erfc^afft unb mic^ roieber jum S)id)ter gemacht, welc^eö ju fein id) fo gut
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al8 ttufflc^ört ^otte." 6. ^lonuar 1798 (93r. 13, 7). «gl. anä) ben SBricf nii

mit)tlm oon ."pumbolbt öom 19. Cftobcr 1830.

©. 125. Xcnien. (i)octl)c {)at fpöter ben öffentli(^en unb jd)onun(iv

lofcn Singriff ouf bte alten j^rennbe, bie il)n ftitl trugen, burd) HebeüolU'

2)en{mölcr in „®id)tung unb 3Bo^rl)eit" mieber gut ju modien gefud)t.

8. 131. Sßornnme be§ großen 33riten. 2)afe ber Sßornanie

noc^ S^afcfpearc gewählt ift, bctt)eift SBil^. 9Keifter 28. 15, 183, unb bnf,

er bei tünftlerä 2,^ergötteruug („Xu mirft SKcifter fein") äuglcic^ an Sl)aff

fpeare gcbac^t i^at, barüber ügl. 2)ranten ed. (Sc^röer I, 230. — .^erber l^atte

©oet^e alö ben beutfd)en ©^afefpeare gefeiert.

6. 123/33. 2)aö bie Slieaterlaufba^n SBil^elm^ in ber erften Saffuiu^

fiegreid) cubcn foHte, beraeift fd)on ber 5lu§brud „©enbung". 5^" ironifd)

§u nehmen, I)altc id) für übel angebrad^t, unb baf? ba§ 3Berf urfprüngüc^

mit ©rfüHung ber tf)eotralifd)en SOtiffton, olfo mit 3Bilt)clm al§ glüdlid}em

X^eaterbireftor abfd^lief;cn follte, ge^t mo'^l axid) barauö l)erüor, ba% SBil^elm

äRarianne heiraten foüte. 2^gl. 21, 329 (.t)empel).

S. 147. ^Jiignon unb ben §arfner fi)mbolifd) aufjufaffen, boju

bered)tigt un§ @oetl)es Sinterung jum Rangier öonSJlüEcr: ber ganje Sioman

fei burd)oug f^mbotifc^; hinter ben öorgef^obenen ''^erfonen liege burd)auc;

etmag Mgemeinereg, |)öl)ere§ öerborgen. 93urd^arbt ©. 36.

<B. 153. ®a^ Problem ber Dper unb be§ S3atlet§ follte i^n augcii

fc^einli^ and^ befd)äftigen. 58gl. %b. 1, 216.

©.157. 23e!enntuiffe ber fd)önen ©eele. 9Jiit ®ed^ent (®oetl)cö

fc^öne ©eele, 1896, unb f53)§. 13, 10 ff.) eine ©elbftbiograp^ie ber Älettc;

bcrg al^ ©runblage anjunel^men, boju fe^e id) feinen Slnlafe. SBarum foUi

©oetlie biefe Oucllc (in 2)20. 27, 199 unb an ©c^itter 18. mäx^ 1795) »er

f(i^ttiiegen unb bafür anbere angegeben f)abeu? SHu^^ ©^riftftellereitelfeit V

2)a§ will au(^ Xec^ent nic^t behaupten. 3lu^ 9iüdfic^t für lebenbe ^J?oc^

fommen? 2lber er ent^üEte jo in -2)20., ba'^ bie f^öue ©eele ibenttfc^ mit

ber Sllettenberg fei. S)ie genauen 3citougobeu unb bie ^Parallelen crflären

fid^ t)inreid)eub auä ben Unterlogen, ©o bleibt nur ta^ oon S). hjiHfürlirii

oorauSgefe^te S^erfprec^en ber @el)eiml)oltung ber §auptquelle (f5®6- 13, 12),

,3m übrigen mu§ oud) 5). jugeben, baß ber le^te Seil frei erfunben unb

bo§ übrige ftorf überarbeitet ift.

©. 168. Söeftänbig in feiner ©ntraidlung oormärt^ gegangn'

ift. ^a, eg fd^ien bem 2;icl)ter in fpöten S^^ren mand^mol, aB ob bici

©rgebni^ bie ^aupttenbenj feinet 9toman§ gemefen ttJöre, mö^renb e§ borti

nur eine nebenl^er abfaßcnbe 5Koral ift.

@. 174. Umfe^r in 3Q3ii:^elm§ 5lnfd)auungen auSgefprodien.

@d)iller fanb, baß burc^ ba^ fc^öne ^JJoturüerpltnig ju fyelij unb burd) bi?

25erbinbung mit 9iatalien§ ebler 2BeibU(^!cit biefer 3uf^a"b geiftiger ©efuiu
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Seit ^inreic^enb garantiert fei (8. guli 1796). 9l6er bie SJerbinbung mit

9?atalien unb bie ^Sirfung bee 9Joturt>er6äItni)feö ju i^tüi wirb gerobe burd^

bie JReije aufgehoben. 3{uc^ Schiller urteilte am 9. ^u\x anber^. — Sdtiiller

roar garij entjücft oon bem S^arafter Söil^elmä (5. ^uli 1796).

2. 181. iBerje^rte bie SRasfe. ©oet^e erfannte oUmö^Ii(^ biefe

'eine ©igen^eit, ogl. 24, 37 (^empel).

S. 184. 2aB öoet^e ©oecfing« (£migration«gefc^icf)te benufet,

Dafür fpric^t, t>a% er, wie fc^on 2;ün|er (£inl. S. 5 gefeiten ^at, bie ttjcnige

Seiten »jor^cr fte^enbe ©rjd^lung Oon bem umftürjenben SSagcn Derttjertct

hat. ©oecfing^ Ooüfommene ©migrationögefc^ic^te I, 671 f. in bem Äopitel

„oon ben Spuren göttlicher 33orfe^ung".

S. 185. 5^i4ter be^ ^ö^ftperfönlic^en (Sriebnijfeg. 9tat an

junge 'i^icbter: „^ragt euc^ bd jebem Oebid^t, ob e§ ein @rlebte§ enthalte

imb ob bieä ©riebtc eu(^ geförbert t)abt". 29, 231 (^empel). — „2^a afleg, tt)o§

Don mir mitgeteilt roorben, auf Seben^erfa^rung beruht", 23. September

1827. (5ln ft. S. S. Sfen, ^^?nioroer, gauft S. 201.)

S. 195. ''lluguft 1795. 9?ur biefer fann oerftonben roerben, menn

er im 2;ejember 1796 oom oergangenen 'ätuguft als 3^^^ ^et ipanblung

fpricfjt. 3Jenn im ?luguft 1796, roo bie granjofen baä füblit^e unb mittlere

Xeutfcftlanb bis na^e an ben J^üringer^» unb Sö^mermalb in if)rer ©enjalt

hatten, tonnte ber 9t^ein nic^t me^r, roie eä in ber S^iditung gefc^ie^t, al§

ein „allöerljinbcrnber ©raben" beäeic^net unb baö rec^t^rbeinijdje ©ebiet

nod) als in tiefem ^rieben befinbli(^ gefc^ilbert werben. 3;agegen mar bieä

im 3luguft 1795 noc^ ber gaU. S3i§ ba^in trotte tatföc^lirfi ber Sl^ein —
oon ben furzen Streifjügen 6u^nc§ im Spötja^r 1792 abgefe^cn — fic^

alö üSall bemö^rt, ja gerabe im %a1)xt 1795 fc^ienen i^n bie f^rronjofen al§

'olcfaen bauemb anjuerfcnnen. Sie lagen feit Seginn bes gi^rc^ rubig

hinter bem gluffe uni> ict)iencn mit bem linfen St^einufer, bas fie (bis auf

IRainj unb Sujemburg) feit önbc bcs Dorigen ^a^re^ im Sefiö batten, fic^

begnügen ju motlen. Srft im September trugen fie plöfelic^ ben Ärieg auf

bas rechte Ufer. I^c^gleic^en fonnte im ^3luguft 1795 gefagt werben : „alleS

beute auf ^rieben". Unter S?crmittlung ^reu§en§, i>a^ frf)on im 9lpril

mit ber franjöfifcften 9tepubli! ficb oertragen batte, batte aud) ba^ Dieic^

iyriebensunterbanblungen angefnüpft unb im ^iluguft eine gnebenj^bcputation

ernannt, bie bie weiteren 3?er^anblungen fül)ren foHte.

2. 195. Strasburg, Ji^an^furt, 3Rann^eim. '^ie Siei^enfolge

im lejtc narf) ber 9Sid)tigfcit ber Stdbte. ^cr SSirt felbft fcbeint noc^ ben

nöberen ßpitbeta, bie SRann^eim empfängt, nur biefcä gefannt ju ^aben.

S. 209. 9Zirgenbs alä Söuerin c^arafterifiert. Schlegel be«

merfte auc^ ben ©iberfprudj (fted, @oetl)Cö ^ermann unb ^lorottjea 8. 87).

— Um bie 9icbe be4 erften SräutigamS ju ocr^e^en unb fo miebcrjugebcn,

44*
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boju 9ci)ört eine ^ö^e ber ©ilbung, bie man bei einem 93ouernmäbd^cn

nic^t üorangfe^en bürfte.

©.21314. ®ie SSerjc ju ftreid)cn ücrgeffen. (£{)oIeöiu§, ©in-

Icitung unb Erläuterung ju @oet()e§ ^ermann unb ®orot^ea, S. 225

erllärt e§ etoa^ anbcrö, aber aud^ alss Stebaftiongfe^ler. SSgl. jebod)

93r. 12, 90, 26
f.

in SSerbinbung mit 6. 92
ff. 6}octf)c ptte ober bod) burd)

ein SBort ba§ abfid)tlic^e ©d^njeigen fomic baö Stounen bess ^forrcrg moti»

öieren muffen.

<B. 220. 55iefc geugniffe öermel^ren. <B(i)on ein ^a^r nad)

„^crmonn unb 2)orot:^ea" entwarf nad) Sili unb SJioria öon SRonbriffon

®ottfr. ©d)n)eigt)öufer in einem langen 2cl)rgcbic^t baö ^beal cineö SBeibesi.

— 2)a§ fd)önfte ^eufli"^ ß^er oon biefcr fcttenen grou unb ber in i^r mie

in 2)orot:^ea tuo^nenbcn ^Bereinigung üon fcinftem Qortgefü^I mit Äraft unb

©törfe ber ©eele legen i^re SBriefe ab. — ©in fittlic^er @runbton.
®oetf)c meiert fid) in ber (SIegie Hermann unb ^orot^ea gegen ttn

SSormurf ber Unfittlid^feit. ^n |)ermann unb '3)orotf}ea ftellt er bie @{)e,

bie in SSil^elm aJicifter fe^r loder gejeigt unb bie burc^ fein eignes 93ci»

fpiel erfd)üttert toar, al§ etmaö ^o^c§, §errlid)eö bar. ©ie fleine Slnbeutung,

bie bie f^abcl gab, öon einem ©egenfa^ ätt)ifd)en SSater unb ©o^n au^ Sin»

lafe ber §eirat, üertieftc er ju einem ®egenfa^, ber burd) bag gonje Seben

ging. 9tber gerabe baran fonnte fid^ bie fittlid)e Äraft bemöl^ren.

©. 232. Stürnberg. 2lu§ ber füllen StuSbrud^roeife in bem 93riefc

an ©(^iüer 12, 355 erf)ellt, bafe er üon ber ^unft nid)t fet)r begeiftert mar.

©. 234. (Freigut Dberrofela. 3 Kilometer meftti^ üon 3IpoIba.

®g umfaßte 54 §e!tar unb mürbe üon ®oett)e jum greife üon 13 125 ©ulben

erftanben. (3SgI. Stnberlinb in ber SBiff. 93eil. ber Seipjigcr 3tg., 24. 3Iuguft

1899, 3lx. 98.)

©.237/38. 33ebeutung be^ et)ora!teriftifd)en. 9Ke^er urteilt

über baä (Ii)arafteri^ifc^e in ber Äunft unb fein $ßert)öltnig jum ©d)önen

genau fo (ügl. §arnad, Älaff. 2iftt)etif b. ®eutfc^en ©. 207, 212). @oet^e

unb 3!Jie^er mad)en im ©egenteil bem 9tomantifer ben Sßormurf, ba'^ er alleS

!

(5;^ara!teriftifd)c, Xüd^tige, Äröftige unterbrüde (SB. 49^, 23). ef)aro!ter mu&l

jebem ^unftmer! ju ©runbe liegen, ^tal. 9teife, 24, 444 (^tmpd). — Segeifte»

rung für Sürer fd)on in 2)eutfc^er 33oufunft unb auf ber italienifd)en Sieife

(SJiünc^en). — deinen ®egenfa§ gmifd^en bem Sf)araf teriftifd)enj

unb bem ©diönen. 3tud^ feinen (Segenfa^ 5mifd)en 2rorm unb ^n^alt.

®ie j^ornx muf3te aud^ i^m au§ bem 3nt)ölt i^erau^mac^fen (ügl. oben ©. 408).

(Sbenfo in ber 9latur: fie ift meber Sfern nod^ ©d)ale. (Sine gorm üon'

ou§en I)eranbringen, um boburd) ein leeres Sfunftmerf ju etmaS ju mad)en,

mufete für it)n ein unget)euerlid)er ®ebanfe fein.

@. 242. Qm Qa^re 1799 üeröffentlid)te ber berliner ^^^füer 2tc^orb
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^ie Don it)m nad) ben ©ntberfungen 9Korggraffg oerüoHfommnete SUiet^obc,

au^ jRunfelrüben S^dex ju gewinnen, ©oetl^e interejfterte ftd) lebhaft für

bie 3?erfuc^e ©öttling^ (be§ Qenenfer S^emiferä), nad} ben eingaben

•^trfiarbg ^ud(t fierpftellen. {%. 3B. §ofmann, „@in ^o^r^unbert c^emifc^er

gorfc^ung unter bem Scf)innc ber §o^cn§oüem", 1881, unb Sc^eibler, 2lften=

ftücfc jur &tid^id)tt ber Dtübenjucferfobrif in SJeutfd^Ianb, 1875). — '35er

@ef)eimrat 5?oigt War ber SoHege ©oeti^cg im ©el^einten Gonfeit; ein

bödijt befäbigtcr Beamter, bie öauplftüße @oet^e§ in allen SSerwaltungä*

angelcgenfjeiten.

S. 245. 2)ie Stejenfion öon 33öttiger über bie 3(uffü^rung beä

„3lon" ironifiert ftarf bie Sid^tung, lobt aber bie ^luffü^rung ou^erorbent*

Ii(^. ^ie jSritif ber 3luffü^rung id}IieBt mit bem Sa^e: „S5?a» üerntog ber

cmftc, gute ^itle nid)t, wenn er üon nidbt gemeinen Gräften unterftü^t unb

Don bem belebenben öaudje eine§ @eniu^ buri^brungen toirb, oon bem ge=

leitet 5U werben, jebe^ teutid)en ^njilerg erfter unb i}öd)\ttx Stolj fein

müßte." (Söttiger, AI. ®d)riften I, 340—346.) — Sg ift möglich, bafe

©oet^e ben i^m unb ben Sd)au)pielem jd)mei^el^often Sd^IuB nid)t gelefen

^ot. 2enn er jd)reibt: „Sie fdjicfen mir i^n ,^albgebrudt"'.

2. 259. SJiinna feer^Iieb. „^a SJiabame grommonn mit i^rer

Xoc^ter biegen |)erbft oerreift war, unb iljre ^fIegetod)ter, iUind^en ^erjUeb,

allein ju §aug blieb, fo ijt er [©oet^e] faft jeben 2:ag §u ber gegangen,

um if)r it)re ßinfamfeit ju Oerplaubem — fie ift fo red^t fein Siebling, wie

man uns erjäl)lte", fc^reibt 3lbele Slumenbat^ nac^ einem Sommerbefuc^

in ^tna am 27. 9JoDember 1820 an S^erefc |)uber. (@oetf)efeftfd)rift jum
^unbertfünfäigjä^rigen ©eburt^tag bc§ S5id)ter§, l^erau^gegeben üon ber Sefe*

unb gtebeljaöe ber beutfc^en (Stubenten in ^rag, 1899, S. 111 f.)

S. 260. 3tbenb be§ 1. ®ejember. 3)a§ 5:'atum nad^ @@®.
14, 307.

2. 261. 3n^em fie feine ^ulbigungen nur mit ruhigem
2Bot)IgefoIIen aufnahm. SSgl. gric^ Sc^mibt im Spielf)agen=2tlbum

(Seipjig 1899) 2. 5ff. — 3)ie 2Ba^Ioerwonbtfd)aften. |>anbfd^riften

ftnb nic^t Dor^anben, roa^ ouffäHig ift. ^Jaß bie 3)rurf^anbfc^rift ju ©runbe
ging, ift crflSrlid). 3tber t>a^ ftonjept boju unb bie §anbfd)rift ber erften

Raffung unb bie tielen Schemata!

S. 262. 2)ie ©runbäüge ber Sichtung aufgingen. 9iur

borauf fann e^ fid) aud) bejic^en, wenn öoet^e om 16. ^ejcmber fc^reibt:

„3* i)abt mir manc^ee ju orbeiten oorgcfe^t, barauä nid)tg geworben ift,

unb manches getan, woran icft nic^t gebac^t fjatte, b. b- alfo ganj eigent«

lid) ba§ Seben leben." 2enn für baä 2;u0enb Sonette, i>a§ er improoifierte,

wäre ber 9(uebrud ju \d)totx. — 9tngcbli(^e Duellen ber „SBat)l-

oerwanbtfc^often". i«o(^ Sanggut^, Sonntogg=Seilage ber SSoff.3tg.
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Dom 12. SUptil 1896 ift 3BiIf)cImetal bei Slltenftcin, norf) «nlcutin, 5cftjd)rift

be§ .t)Ocl)ftift^ 1899 ©. 44, bo§ Sicbeft^c Sd)Io6 ^icgenbcrg bei 9?ou^eim

@d)OUpta|j bcr 2öoI)lt)cmanbtfd)often.— Urteil S^erefe .<puber^ ®3. 18, 126 ff
.
—

„£of5 ntid.) erroä^ncn, ba§ id) in meinen 3öal)Iücnüanbt)d)oftcn bemüt)t mor,

bic innige, walju Äalljarfie fo rein unb üollfomntcn ale möglid) obju»

fd)lie^en" (an ^^ItcJ^ 5/ 381). — 2)ie Ouelle ju ben 2Ba{)(üenüonbt)d)aften

rtill SJiorri^ in einer ©rjä^Iung au§ 1001 9fod)t cntbedt fjabcn, bogcgen

©enffert in SSifc^r. S3b. II, 467 in einer @efd)id)te üon SBielonb.

©. 282. Sl'atI)oli)ierenbe Stomontif. „J'aime mieux que le

catholicisme ine fasse du mal, que si on m'empßchait de m'en semr
pour rendre mes pieces plus interessantes," 27. ^onuar 1804 (@upt)orion 7,

525). 2)oc^te Ö). bamaB an @t. ^ofep^ II. ober fd)on an bie Söafjlüerioanbt-

fd^often ? (au§ 9tnIo& Sc^eIIing=Sd)IegeIg ?) ober an ben gauftfd^Iuß?

S. 284. 911^ ^eilige fterben. ®r jelber nennt fie in einem 33riefc

on fjrou Don ©tein „t)eilige Dttilie", 9. 9Ö?oi 1809.

©. 285. ®a§ Unbefriebigenbe in ber ßl^arofteräcid^nung Dtti»

Ucn^^at oud^ ©pielt)agen erfannt. „:3t)re @igenfd)aften, pf^d^ifdie unb ^f)t)fifdje,

mod)en fie gu einem Unifum, bcfjen ©mpfinbung^Joeife fd)on immer müljfom

5U ergrünben, §ule§t infommenfurobel toirb." (SRagajin
f.

Sit. 1896, 9{r. 13.)

©.286. 3tuf ein 2Sunber üermiefen. Unb gmar ouf ein SBunber,

bo§, tote trir meinen, meber in unferer @rfal)rung liegt ober bod) fo Dereinjelt,

bog e§ ben S^aralter be§ Unberftänblici^en behält, no{^, mie bei ber Teilung

beö €reft, [xä) aus unferer ©rfaftrung logifc^ fortentividelt. — „S^on fclbft

ol^ne Sorfa^ ju i^m {jinbetoegt." Vorüber, ba| ©oettie felber fo etmag

an fi(^ erfutjr: mie er in ben ®affen Don SSeimar ^erumirrt :c. Dgl. (£der*

mann III, 136
ff. „SSarft in abgelebten Seiten meine ©d)tt)efter ober meine

grau." Sßgl. auc^ 5!Köbiu§, ^o§ ^at^Iogifc^e bei ©oct^e, ©. 121 f., unb

@efc^id)te ber ?^arbenle^re 36 \ 162 (Äürfc^ner).

©.288. SBibrige SSorftellung. @oett)e mufe fpäter fetbft biefc

SSorfteßung getjabt ^aben. 35enn er befannte, er fönne ©buarb nic^t leiben.

Sßie aber foK e§ if)n befriebigt l^aben, Dttilie mit einem SJianne Dereinigt

gu fet)en, ben er ni^t leiben fonnte? — SD3ät)renb ber SCrbeit mar ifjm bie§

Derbedt, meil er in ®ebon!en ©buarb me^r öon fic^ liel), oI§ aufg Rapier

überging.

©. 292. @ine milbere ^rajiö gelten laffen. SSgl. 93rief on

©diubort^ 7. 9?oDember 1821. — (£^rfur(!^t Dor ber ©^e. SBir ^oben

nod) onbcre 93elege für biefe ©timmung ou§ jener Qtxt. 2)er eine gel^ört

bem ^o^re 1803 on: im 4. Slft ber „@ugenie" {)ei§t (§ Don ber ®:^e

.... (Srofte ®unft

^at e8 bor @ott unb 9Keiifc^en. .^eiCgc firäfte

er^eten'ä über atte mütüv. 5KS8. 2085 ff., 2140.
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^Siucfelmann, SS. 46, 33: „Stusbauern foU man i>a, ttjo uu§ me:^r ha^

(55eicöicf alg bie 2Ba^I l^ingeftellt. 93ei einem 3?oI!e, einer Stabt, einem

^vürften, einem greunbe, einem SSeibe feft^alten, borauf oHe^ be§ie:^en, be§*

halb alle^ roirfcn, alleg entbehren unb bulben, haä wirb ge)d)ä^t; 9(bfan

bagegen bleibt oer^aßt, SSanfelmut mirb läc^erlic^." — „®ie glüdlic^en

©atten" 1804 Deröffentlic^t. — ©^ ift aud) bejeic^nenb, baß bie erfte 2^ic^*

hing, an bie er nad) feiner S^efc^Iießung t)erange^t, bie SBanberjaljre, mit

bcr Sc^ilberung ber glücflic^ften unb reinften &i)t beginnt, ber (Sije: St.^ojep^g

(gejd)rieben 1807).

S. 296. ©c^elltngg ge^rebe. Sc^eHing jc^reibt bei Überfenbung

ber iRebe: „38ie öiel id) ^^i'cm Unterrid^t unb ber öon Q^nen ou^gegangenen

Se^re oerbanfe, liegt am Soge." S®®. 13, 250, ogl. ebb. LXXXIV.
8.297/98. «ßanbora. Sc^eHing, ber in feiner Siebe bie §um Selbft*

unb SSoHberou^tfein gefommene SSeltfeele im SRenfc^en furjtoeg Seele nennt

unb biefe Don ben unentmidelten 8tufen ber Söeltfeele, bem 9?aturgeift unb

bem befonnenen @eift, unterfc^eibet, fagt: „2^ie Seele meiß nid^t, fonbern

ftc ift bie S5.Hffenfc^aft, fie ift nid)t gut, fie ift bie @üte, fie ift nid)t fd^ön,

wie e§ auc^ ber Äörper fein fanu, fie ift bie Sd)ön^eit felbcr." iSc|t man

ftatt Seele ^anbora, fo ift bereu SSefen bomit ausreirfieub befiniert.

S. 299. 5?a§ fittli^®ute ift mit bem Sd)önen unb SSofiren

unjcrtrennlic^ oerbunben. „93ei feinem [3eltere] reblid)en, tüchtig

bürgerlid)en 93emü^en mar e§ ii}m ebenfofef)r um fittlid)e SBilbuug ju tun,

ols biefe mit ber aft^etifd)en fo na^ oermanbt, ja i^r Derförpert ift unb

eine of)ne bie anbere ju medjfelfeitiger 3SoIlfommen!^eit nic^t gebadet merben

tann" (35, 157). „^ie Äunft ru^t auf einer 3trt religiöfem Sinn" (Sprüche

690). „'3^er SJiat^ematifer ift nur infofern ooDfommen, aU er ein 0oII=

fommener Sienfc^ ift, als er ba^ S(^öne bcs 3®a^ren in fic^ empfinbet"

(Sprüche 950).

S. 307. 33ilber oon Siebe^glüct, 9ieic^tum zc. Sic Deutung

bcr Silber «SB. 101—111 ergibt fic^ ouö «SB. 376—383.

S. 317. Sejei^nete eine gcmiffc Stelle. Sag ber Säbel bcr „ge=

joiffen SteQe" nic^t mit bem Säbel ber «ermifd)ung ber 2)?otiDc ibentifd)

fein fann, roie 9)Jüller meint, ift flar. 2)enn für biefe «ermif^ung, bie

fic^ burd) ben gaujcn jttjeiten Seil ^inburd^ gie^t, märe er ^öd)ft feltfam.

Äuc^ paßt barauf ebenfomenig ber «ormurf „nid)t naturgemäß" unb

„unma^r", mie bie SBemerfung @oetl)c^ ju SKütler unb Äol^lraufc^ («ieber»

mann 8, 307j öon ber »erftedtcn ^JZatjt ; benn biefe 3?a^t ift nidjt^ weniger

oI§ Derfterft.

S. 320. „S^as ift ein 3Kann!" „S)ag munbcrbare 3Sort, mit

bem bcr Äaifcr mid) empfing" (93r. 20, 230 unb JRiemer, «riefe S. 325).

S. 326 ff. u. 334;35. @oett)e fa^ es ol^ feine patriotifd)e ^flic^t an,
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bo§ »fieilige j^euer bcutjd^cr Äunft" tc. ju fd)üren. 9SgI. So^en, 5Iutograpl^en=

Äatalog, f^ernott) on «öttigcr II, 279 9lr. 139 unb ®oet^e an tnebel 24. 9io»

üembcr 181B. — S)oö 2)eutfd)tum feine Sinbu^e erlitten. 33i^ jur

Ütcüolution. „9io(^ betool^rten bie föinwo^ner i^r üoüfommen beutfc^e^

3Se|en, nod^ t)ingen fie on ü^ren onge[tammten ©itten unb Einrichtungen"

(Sorenä-©c^erer, Öefd). b. (Jlf. 6. 169).

©. 330. Stfobemie in 93crHn. SUJerian begrüßte 9Zicoloi bei

feiner SCufnatjnte in bie 9tfabemie mit ben SBorten: „Personne n'ignore

combien TAlIeniagne vous doit, et combien vous avez contribu6 ä en

perfectionner la langue et la litterature dans le siöcle oü nous sommes."

(§arnacl, ©cfc^. b. tgl. ^reuBijd)en 3Ifabemie bcr SSiffenfdjoften, I, 2, 534

9lnm. 1.). ®oet^e mürbe am 31. Qitli 1806 jum ou^märtigen SUJitglieb,

1812 gum orbentlii^en au^märtigen gemäf)lt. 1799 am 24. ^auuar, luurbc

9iicoIai al^ au^erorbentlic^eS 9)iitglieb ber Stfabemie aufgenommen, Äo^ebuc

am 27. Qanuar 1H03 (alfo balb nod) ber Überfieblung au§ 3Beimar). Äo^ebue

ttjurbe 1812 et)renmitgUeb (!), ?JicoIai 25. Dftober 1804 orbentlic^eS. (9tu(^

SBiefter mar 5IRitgIieb ber ?tfobemie feit 9. 2tprit 1798.)

©.335. ©efbräd) mit Suben. (Sdjiller baä)t( cbenfo, tjgl. 5®$.
17, 2, 40 f. @oetI)e fc^rieb 1810 in ber ®efd)ic^te ber garbenlefire ber

beutfd)en 9Zation in ber Seföl^igung für fünft unb 2Biffenfd)aft bie erfte

©tcKc 5U, ogl. 36S 97 (türfd)ner).

©.336/37. ®oet^e M ftörner mit 3trnbt am 21. St^jril 1813.

S^eobor Äörner mar fc^on am 13. Slprit abmarfd)iert unb befanb fic| am

21. 3l^ril in Seip§ig (bgl. ^efi^el^SSilbenom, S^eobor förner unb bie ©einen II,

©. 43 ff. u. ©. 237).

©. 339. ^n „@^imenibe§' @rmad)en" ift ©pimenibel ©oef^e fclbft;

ni(ä)t, ba§ er, mie Soeper jur 5SiberIegung biefer 2tnficl)t meint, bie Qdt

üon 1806—13 untätig t)erfd)Iafen, fonbern er f^at burcb ^c" ©tauben an

3lapohon, tuxdj fein SSerfenfen in 2)i(^tung unb SSiffenfd^aft unb burd^ feine

eigene gute Sage „bie 9Zad)t be§ :3ammer§ überfc!^Iafen", SS. 854. ®r t)atte fic^

norfotifiert. ~ 3luc^ 2reitfd)!e fie'^t in ©pimenibeg ®oetf)c. — 2)a^ 93ilb

9ZapoIeon^ bel)ölt feine grofiortige Sraft, aber biefe gilt i'^m nid)t mel^r aB

9lu§flu^ göttlicher, fonbern teuflifd)er SJiadit, bie felbft Siebe unb ©tauben

fid^ untertänig gemacht.

©.341. „aJitjftifd^e 3unge unb 2)oImetf(^ ber ©e^eimniffe".

®oet:^e eignet fid) biefe Flomen felber §u in Dffenb. @e:^eimni§, 41.

©. 351. 3lbf^ieb§bcfud). Den ©intrag im Sagebud^: „Sefuc^e.

50^arianne 9t." löfe iö) auf: 9}tarianne Dtofette (©täbet).

©.361. ®r füt)Ie fic^ nici^t mof)I. Da§ bieg SluSrebe mar, bemeift

fein 58rief on ben öerjog, mo er aU ©runb bie 3)ringlid^fett beS ©tein

öerfproc^enen ^^romemoria angibt.
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S. 367. Sein eignet boppcltc0 SSefcn mieber. Sgl. SB. 29,

', 8u. 17,5; 28, 311, 6 u. 22.

S. 368. iSaI)r^eit. ®oet:^e mieb bcSl^alb anormale ©toffe in ber

"ic^nmg, roeil fie ju weit oon bent 3Sa^ren ablegen, na^ bcm icin ©inn

..itablöiitg ftrebte. SB. 28, 144.

3.379. Seipjiger S^rtf. Sie aus bem 2ei|)äiger Sieberbuc!^, teil*

veiic mit neuen Überid^riften unb fleinen Anbetungen in bie ©efammelten

.-öcrfe aufgenommenen ©ebic^te — elf an ber Qa^l, nämlidi: „Sie fd)öne

9?act)t", „@Iüd unb 2:raum", „SebenbigeS 3(nbenfen", ©lüc! ber ßntfemung",

„9tn :Öuna", „Srautnac^t", „S^abenfreube", „Un)d)ulb", „8d^eintob", „3tm

gluffe", „Sie greubcn" — finb, obfc^on fie ber Siebter bei ber fpöteren

Sammlung feiner ®ebid)te jroifc^en bie Sräeugniffe jüngerer Spod^en ein*

f^ob, als Senfmäler jener Seipjiger ^dt bodj Ieid)t ju erfennen.

S. 387. ^aria. SSgl. gdermonn III, 211. Ser ^aria mu| jebod)

teiltoeife fc^on 1811 tor^anben getoefen fein, tgl. Sr. 22, 44.

©. 390. gin Stcblinggmotiö be§ St(^tcr§. %I. Sürcf, gauft»

crflärung, ©. 66.

S. 391. ©rif önig. 3m 2;agebu(^ merben fc^on unter bem 5. Sluguft

1781 3Irien jur „gifdierin" erwöfint. Sie „^ifc^erin" mürbe am 28. ^uti

1782 oufgefü^rt. — 3ur Cuelle ogl. noc^ @3. 21, 263.

S. 394. Safe auc^ ber „untreue Änabe" ma^rfd)einlic^ fd)on 1771

cntftanben ift, bafür fpric^t, ba% er, mie bag §eibenrö§Iein, Umbilbung eineg

Solfsliebeö ift, wie fie ©oet^e im ®Ifa§ für §erber fammelte, unb ba^ er

e^ unter bem Sommer 1774 atä ein fd)on länger oorfianbeneä 33efi$tum

crwäl^nt; „e§ märe i^m nur feiten über bie Sippen gefommen."

S. 395. Sa§ mögliche ©d^idfal 5Kartonnen§ ton SBillemer.

«gl. 33urbac^, (SQ;. 17, 28.

S. 411. ftompofitionen ©oet^ef^er Oebic^tc. Sluö fcl^r

früf)er ^tit fd)on liegen ftompofitionen ©oet^efd^er ®ebi(^te tor. Sie

I^rifd)en S8erfud)e bei äw^äiSJä^rigen, bie unter bcm 9?amen: Seipjiger

Sieberbuc^ befannt finb, erfd)ienen bei i^rer erften Sßeröffentlic^ung im

3abre 1769 juglei^ mit ber SJJufif 93ern^arb S^eobor Sreit!opf§*)

(tgl. 93b. I S. 88), unb jwei SKonate fpäter mürbe ©eorg Simon Sö:^-»

leine ?!}ieIobie jum „9?eujobr§Iiebe" gebructt. Sann traten längere Raufen

ein, bie fid^ baraus erflären, baß ©oet^e feine Sieber meift jerftreut in

3eitfdiriften erfc^einen ließ. So finbet fic^ ton 1770 bi» 74 feine, ton 1775 bi§

jum ßnbe ber ad)tjiger 3a^rc ter^ältniimöBig nur menig SKufif mit ©oetl^e»

ft^en Jejten — baruntcr bie ber nidit fe^r bebeutenben ionfünftler ?tnbre.

•) 9ottbti 9?ame ifl in bietem 5<rettfopffc^en ^efte roeber auf bem ^itflblatte nod)

bei ben Sitbern ftlbft nw&bnt.
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Käufer, öon Secfcnborff, 3- <5- 9icirf)arbt, bcnen bcr ';jicf)ter bio

®f)re cmie^, feine iJieber nod) üor i{)rer Snicflcgung jur S'ompofition jii

jenbcn. @ons onberg rourbe eä, a(§ in ben ^a^ren 1789, 1800, 1806 bit

gröBeren (SommUmgen ber ®oet^efd)en ©ebi^tc erfc^ienen. S3on nun an

gob e^ roemge 9Jiufifer, bie ben üöcrt biefer ©d)ä&e nic^t ertanntcn, unb

Don (5od)leuten roic Siebf)abern ift ®octf)e^ 30?at)nung „9htr nid)t Icfen,

immer fingen" rcol)! bcad)tet tvovbcn. 3lufeer ®t)afefpeare t)at fein 2)ict)ter

irgenb cinc§ S'uUuröolfeä bie S'omponiften fo ftarf unb tief angeregt mir

@oetf)e, unb feine Sieber t)oben burd) yjiojort unb Seet^oüen, i)ieid)arbt

unb geltet, ©c^ubert, ©d)umann unb SUienbeläfo^n, Soewe, Siobert granj

unb S3ra:^m6 eine SSerbreitung gefunben, bie it)nen o^ne bie Schwingen biefei

3Jiufif fid)cr nid)t in gteid)em SJla^e befc^ieben gewefen märe. 9luffaücnber^

weife feilten oUerbingg einige mufifalift^c SJJeifter in ber tomponiftcnrei^e:

©lud hjurbe burc^ ®oetI)e§ Sieber ju feiner (Schöpfung me^r angeregt,

ttjä^renb er am ?lbenb feinet Sebenä nod) fieben ber fc^önften ftlopftodfc^en

Dben betonte (um ®oetI)eg auf ®Iuds 3pt)igenie gebraud)teg SBort ju toiebev

,I)olen); aud) ^^^il. (Sm. 33 ad) t)at fic^ @oett)eg St)rif entgef)en loffen, unb

3of). 3lbr. ^eter ©c^ulj, ber 2lutor ber „Sieber im SSoIföton", befdjränfto

\i<i) auf bie 3!Jiufif jum @ö|i, tion bcr er im 'iCrude nur ein einjige^, rocnifl

bebeutenbeg (Stüd öeröffentU(^te. Qofep^ §a^bn§ Siebem nterft man

eg nic^t an, ba§ ber 9!Jieifter fec^g 3af)räe^nte t)inburc^ i)a§ ©lud ^atte,

©oettjeö ä^itgenoffe ju fein, unb eigentümlic^erroeife :^at auc^ ber literorifd)

gebilbete ftart 9Karta tion SBeber in feinen ®efäugen unfere flaffifd)en

©ic^ter DoIIftänbig über ben 9)lüd)ter, @ubi^, ©aftelli unb ©enoffen oer-

nad)Iäffigt. ©in günftigcS @efd)id moHte e§, ba§ SJJojart ttjenigftenä ein

®oett)efd)e§ ®ebi(^t jugefül^rt mürbe: 2)a§ Sßeild)en, 'Da§' in feiner §anb jii

einer ber fd^önften Slüten It)rifd)=bromatifd^er SUtufif gemorben ift. 2)er erfto

gro^e SJiufifer aber, ber ganj unter @oett)eö 33ann ftanb unb in feine äöerfc

tief einbrang, mar $8eet:^oüen. 2tufeer ber 9Jiufi! jum ©gmont t)at er

brei Stüde augi gßuft Je eine§ ou§ Glanbine unb bem :3oI)rmarft5feft ju

'•^tunberSmeilern unb neunje'^n Sieber teil§ ffijsiert, teil^ oollcnbct, barnntcr

ajietftermerfe mie: j^reubüoll unb leibODÜ, Äennft bu bo^ Sanb, 2Sie t)err^

lic^ Ieu(^tet mir bie Statur, SBonne ber SSe^mut. Unb nod) mcf)r als fetbft

93eeti)ooen ift @d)ubert ©oet^e na^e gefommen, „beffen fo :^errUd^en ®ic^=

tungen er mefentlid) feine 9tu5bilbung jum beutfd)en ©änger oerbanft", mie

@d)ubert§ intimfter greunb ©^Doun in einem an ©oet^c gerid)teten 33riefc

oom 3af)re 1817 fc^reibt. (g§ finb nic^t meniger al§ ac^tjig tompofitioncn,

bie ©d)ubert jn ©oet^e§ 3;ejten gefeinrieben :^at; t)ier braud)t nur erinnert

ju merben an: ©retc^en am ©pinnrab unb ©d)äfer!s Älagelieb (im ?nter

öon fiebjet)n 3af)ren fomponiert), ©rifönig, 9Zä^e beö (beliebten, Söanbrert"

5Rac^taeb, 9taftlofe Siebe, Sägerg Slbenblieb, 2tn ben SDZonb, 3)er f^rifc^er,
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Icr Sönig in %i)uU (biefc alle im 'ätiter Don oc^tjc^n g^'^'^e" foniponiert,

;u9leid) mit fiebenunbbreiBig anbeten ©oet^efc^en S^ejten), ferner @ef)eime§,

ie Sieber be§ §arfner§, ber 9Kignon, ber Suleifa ac. §öd^ft erftaunli^

rjirb es immer bleiben, wie ber junge SRet^er aud) au& ben gewaltigen, für

^ie Sompofition \o fpröben öiebid)ten wie: ©renjen ber a)lenfct)^eit, ^ro«

.et^eu0, ©efang ber ©eifter über ben Söoffern, 2ln Sc^toager fronos SJhifif

umlief l^erau^äufc^Iagcn oermod)t !^ot. — 9lid)t ganj fo glüdlici^ mar in

inen fediSunbsmanäig fompofitionen Stöbert Schumann, beffen 5ouft=»

onen aUerbingg bie bei weitem fdjönfte 9)iufif ent:^alten, bie bi^ber jum

:iieiten 2;etl be? Dramas gefdirieben ift. SSon SDienbeUfo^n^ üierjel^n

i-erfen ift bie erfte SSalpurgi^noc^t fierüorju^eben, eines ber beften orato«

id)en 2Ser!e beg neunje^nten ^atjr^unbertö, bonn bie Cuoertüre älJeeres»

-[le unb glücflic^e ^a^rt, ias^ Sonett 2!ie Siebenbe fc^reibt unb bie Cuartette:

Ulf bem See, f^rül^äeitiger ^^rü^Iing, Xie ^Rac^tigaü fte mar entfernt.

rpobrg elf Sieber finb foft fämtlic^ unbebeutenb, unb aucf) Äorl ßoeroe,

r breiunbotcrjig Äompofitionen ju ©oet^eö ©ebidjten gefcftaffen l^at, fte^t

. ben meiften nid)t auf ber ^öi^e feiner beften Schöpfungen; ober t^ finb

jcf) auc^ einige SDieifterftücfe unter i^nen wie: Srlfönig, Ser getreue @cfart,

^oc^äeitlieb. 3iobert f^ranj' fieben unb f^rinä Si^jt^ neun Sieber

;ib leiber rec^t ungleid), mät)renb ^o^anneS 33ra^m§ in t)ier§e]^n '3Serfen

.if feiner üollen ^öt)t ftebt: berüorjutieben finb ba^ ^errlidie gragment

ue ber :por5reife im SSinter, ber ©efang ber ^^arjen, bas SSec^fellieb jum

lanj unb bie SSerfe au^ ^eitj unb 33ätelt) unb 3(Ieji§ unb 5)ora. Unb

Da bereits »om ^^auft bie 9tebe war, fo feien noc^ bie Äompofitionen be^

dürften SRabjiwill, farl gberweinä, ®. &. Dteißigerg, ^uliit^

9?ie^, ebuarb Saffen^, $. S. o. Stnbpaintner§, S. Sd^Iöffer^,

Ip. ^. ^l?ierfon^, ^. Sitolffs, ^. ^öUntx^, 9(. Sungerts genannt,

ferner ^ector Serlioj' bramotifd)e Segenbe „3^amnation be ^uft" (un»

goet^ifc^, ober ooU großer mufifalifd)er 3cl)ön:^eiten, bie ©eftalt be§ Witipijiito

genial erfofet), ©ounobs melobiöfe, ouBerorbentlic^ oerbreitete £pcr i^ouft,

Si^jt* ^au\t''Bt)mphome, Siubinfteine „Jouft, ein mufifalifd}C5 (£f)arafter=

bilbfür Drc^efter", 9trrigo^oito^ Cper 3)ZefiftofeIe, üon 9ii(^arb ÜSogner

enblic^ „Sieben Äompofitioncn ju ©oet^eä gouft" (9Jionuffript in 'SBol^n*

*rieb> unb bo^ fe^r ^eröorrogenbe 22er! „@ine gouftoutJertüre".

2Bie fe^r ©oetbe oud) ouf bie übrigen Jonfünftier gewirft ^ot, mögen

noc^fte^cnbe ftotiftifcbe 3tufjeid)nungen erweifeu, bei benen wobigcmerft nur

üon ben Äompofitionen ber ©ebic^te bie Siebe ift, nic^t aud) oon ber UJiufi!

1 ben jo^lreic^en Singfpielen, Xromen ic. ©ebrucfte Äompofitionen liegen

uor jfVi ben fiicbern: ^ie fcftönc 9Jad)t 9, 3;ifd)Iieb 9, gs war ein fouler

6<^äfer 10, 2!er aRufenfo^n 12, 3)er ^unggefeü unb ber a)füt)lbad) 12, 35er

lUottenfönger 12, Ergo bibamus 13, Sin bie ßrwö^tte 13, ©eiß mic^ nid)t
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reben, ^ei^ mid) )ri)»üciflcn 14, ©^ luor eine diatt' im ftcUerncft 15, 9(uf bem

See 16, 9JHt einem gemolten 93anbc 16, ÖJciftcggru^ 16, 6o lo^t mid^

jd^einen 16, Stn bie $;üren rniH id) fd^Ieid^en 16, SBer fi^ ber Sinfomfeit er-

gibt 17, 9?ad^gefü^I 17, 2)ie 93elc^rte 17, (Jg toax einmal ein tönig 18,

©e:^nfud)t 18, ?ld) neige, bu ©c^merjen^reid^c 19, Sßanitag 19, Mörj 20 (?),

2)cr ©öngcr 21, Stroft in Sränen 22, 9?euc Siebe, neueg Seben 23, Sin

äJiignon 23, ^ie ©probe 26, greuböoH unb leiböoC 27, a^eere^ftiOe unb

glüdtid^e ^af)tt 30, SBonnc ber 3Bel)mut 30, (^J^ü^äcitiger grü^Iing 30,

©d)äferg tlogelieb 30, ^^v öerblüf)et, füBe 5Rofen 30, S8unbe§lieb 31, 2öer

nie fein Sorot mit Xränen a% 32, 9ln bie Entfernte 32, 2)a§ 5ßeil(^cn 35,

33Iumengru6 37, ©djnjeiserlieb 38, ^ägerö Slbcnblieb 40, Steine dinl} ift

l)in 43, g^oc^tgefong 43, 2ln ben SIKonb 45, (£r[ter 3Jerluft 48, (ärlfönig 48,

SKailieb (3loifd^en SBei^en unb torn) 50, SJiailieb (SSie l^errlid^ leuchtet mir

bie 9?atur) 54, |)eibenrö§lein 56, 2)cr f5i|d)er 58, 2)er Äönig in 2:^ule 58,

3lnt roer bie ©el^nfud^t fennt 64, JRaftlofe Siebe 66, 9!Kignon (tennft bu bo8

Sanb) 75, ©efunben 79, m^t beg ©eliebten 85, Söanbrerg SZac^tlieb füber

allen ©ipfeln) 107, 3Banbrer§ 9^oc^tlieb (S)er bu öon bem .^immel bift) 117. —
3)ie fe!^r gro^e ':^at}l Ö5oetf)efd^er ©ebid^te, bie Weniger olö neunmal

in SUiufif gefegt morben finb, ift in biefem S8eräeid)ni§ unbeadE)tet geblieben.

25eld)en (Sinflu§ ber Sid^ter auä) auf bie SJiufifer ber jüngften ^nt

ausübt, ergibt fid) au§ ber Satfoc^e, bo§ Siid^arb ©traufe nod^ SBonbrerg

©turmlieb unb ^ilgerS 9Jtorgenlieb, §ugo SSolf ober nid^t weniger oB
53 größere unb fleinere ®oett)efd)e @ebid)te fomponiert :^at. [Tl. t^.]

©. 412. 9lug eigen ftem Xrieb. Kampagne in f^ranfreidt), SB. 33,

189. — ®id)tungunb2öa^r^eit. ©rfter Seil. «ierteS ^Bud^. SB. 26, 187.

©. 413. Über Sterfd)öbel. ^f)^fiognomif^e ^rragmente, 2Ö. 37,

347f. — (g§ ift nid)tg in ber §aut... SCnfang beg ©ebic^teg „%^pnS",

3Ö.3, 119.— SSorlefungen. ©ie mürben nad^ bem Xogebud^ am 16. ^onuor

1782 beenbet.

©. 414. 27. 9Kör§. S3rief on ^^rau üon ©tein. — ©pl^emeribeä.

28.37, 90 f.
— ^ant^eiftifc^e Steigungen. 9Sgl. ©ic^tung unb 2öaf)r^eit.

©rfter Seil, ©rfteg Sud^. 2Ö. 26, 63 ff.
— ©pinogaS (St^if. ^af. dritter

Xeil. SSierje^nteg 93uc^. 3B. 28, 288.

©. 415. Unb eS ift ba§ emig (Sine . . . 9tuS bem ®ebi^t „^^ara^

bafe" (2B. 3, 84), bag, natürlid) ol^ne biefe Überfd)rift, t)a§ SJiotto §u bem

„(Srften (Sntmurf einer allgemeinen Einleitung in iik öergleic^enbe Slnotomit,

auSge^enb üon ber Dfteologie" bilbete. — ^n bem einjelnen fyall

„2Sa§ ift bo§ Mgemeine? 5)er einjelnc %aü." 9J©. 11, 127 (©prüc^c in

^rofa. §. S3b. 19 3lx. 899). — ©egenftänblic^ totig. 93ebeutenbc

f^örbernig burd^ ein ein§ige§ gei[treid)e§ SBort. 9i©. 11, 58.

©. 416. 2lnfd^oun, menn e§ bir gelingt... Se^te ber brei
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2tropt)en be^ ©ebic^teä „©cniuä, bie 95üjte ber 3?otur ent^üttenb", fett 1833

auc6 in bie „3a^nte Xenien", VI, aufgenommen. — 2)er SJtenfd) auf§

näcfifte mit ben gieren oerttjanbt. Srief an Änebel öom 17. 9?oöember

1784. — Äeine Sc^neibesä^ne. 93r. öon Sömmerring an 9}fercf »om

8. Cftober 1782; 5Briefe an äliercf, ^erausg. Don SSagner, 8. 354
f.
—

3^re großen 3Kajimen. Qux 2Jiorp!^oIogie, 9?2. 8, 122.

8. 416. S^re ©eroanbt^eit. 9tS. 11, 165.

g. 417. 5)ie groBe greitätigfeit ber 9Utur. 5R©. 6, 327 f.
—

^e nacft ber ®eftalt ber Xiere. 9?S. 8, 94, 120. — Stlfo beftimmt

>ie @eftatt . . . SIus bem ®ebi^t. „SKetamorp^ofe ber Xiere", auc^ unter

\m Sitel ASPOIIMO:^. 3S. 2, 90. — ®em ©trafeburger Stubenten.

M- 1/ 107.

S. 418. 2tn SRerc! 19. ©ejember 1784. — man fönnte al§=

ann mc^r in3 einjelne ge^en. 9tS. 8, 102. — ©|jrid)t ©oet^e
:ie llber§eugung oug. S3rief on ^ebel [17. Sioocmber] 1784.

S. 419. Votre ami. S3riefe an mtxd 6. 469 f.
— Unb Don

cömmerring. Srief an SHercf 13. gebruar 1785.

S. 420. 3"!^ S'iaturmifieni^aft. Sie naturwifienfcftaftlic^en

iinjelarbeiten ließ ©oet^e 1817—1824 in einer ^eitic^rift unter bem Sitel:

3ur 92aturtt)iffenfc^aft überhaupt, befonberg jur SIRorp^oIogie, (Srfa^rung,

iH'trad)tung, j^olgerung, burc^ Seben^ereigniffe oerbunben" erf^einen, ber

nod) sroei 8e^arattitel beigegeben mürben, beren einer, „3ur 9Korp^oIogie",

rorjugaroeife botanifd)e unb ojteologifcbe, beren anberer, „3ur 9?aturmi)fen=

•tiaft über^au^jt", nomentUd^ geologii'd^e, meteorologifd^e unb optifdie 3luffä|e

umfaßt, bie je jroei SBönbe bilben. — Stuf bem rechten SBege. Sßgl.

'•örief an i^rrau d. Stein 2. Cftobcr 1783 unb „Änebel» literarifc^er 9?ac^*

Iß" II, 236. — 3tuß bcnen er einmal nicfjtö lernen fann. 93rief on

Mtxd 11. Cftober 1780. — ^n ber Sotanif. 93rief an SDJercf 8. 3tpril 1785.

— 9tuffinbung eineö allgemeinen ©runbgefe^eä. ©rfermann,

©efpräc^e I, 232.

S. 421. ®en e^aratter be§ erlebten. 9Sgt. gur SRorp^oIogie,

3JS. 6, 207; ©intoirfung ber neueren ^^ilofop^ie, 9iS. 11, 49; Sampagne

in 5ranfrci4 28.33,31. — Urpflanje. 3S. 6, 121. — 9llleg oufgc-

fc^Ioffener. 93rief an tnebel 18. «uguft 1787.

S. 422. SSelcfje JReif)e Oon 2lnfd)auung. „33ebeutenbe gör*

bemis 2C." 5?S. 11, 62. — gntmidelt fid) allesi öon innen ^erauö.

©®ö. 2, 114. — 35ie mannigfaltigen befonbercn etfc^einungen.

Sc^irffal ber ^anbfd)rift. <ß©. 6, 132.

S. 423. erforfc^ung bcö normalen öangeö ber ^flanjen-

cntwidelung. SKan ^at ®oct^eö SRetomorp^ofentehre ouc^ bo^in miß*
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tjcrftanbcn, bo§ er eine Unnonublunfl fertiger Organe in onbcre ongenomnicu

tiabe: anbere luieberum luoüten bie ^^nläfftgfeit be^S ÜBegriffeä 9JJetamorpf)üic

beftreiten, wenn jene '»^Innal^me niri)t gemacht würbe, ^demgegenüber ift a
immerl)in öon ^"tcreffe, bof] Umroanblungen öodfomnien fertiger Organe

einer '•^^flanje in (^ebilbe uon ganj anberer iStruttnr unb 5u"ftion,

nämtic^ oon ^Blütenblättern in üanbblättcr, njirf(id) üorfommen. Sßgl. SSinflcv,

„S3eric^tc ber beutfd)en botanifc^en ©ejeüfc^aft", 1902, 93b. XX, 6. 494 biv

501. — 3icbe§ ficbenbige ift fein einselneg. ^ux ^Korp^ologic,

9?©. 6, 10.

©.424. 5)aä jroeitc ©tuet über bie S!Jietaniorp!^oje. 5öricf

an tnebel 9. ^uU 1790; «R©. 6, 279. — 3llg ®oet^e mit feiner

©c^rift im ^otjre 1790 f)crt)ortrat. SKüIIer, ®oett)eg le^tc Iiterarifcf)c

3;QtigIeit, ©. 54.

©.425. 3l\d}t^ fönne merbcn, oI§ waä fcf)on fei. Kampagne

in granfrei^ 28. 33, 197.

©.426. 9?irgenbcinS8cfte^cnbeg. «R©. 6, 9f. — ®en ^öä)fteu

^unft organifcI)er ^ätigfeit. ®af. ©.305.

©.427. ©0 roie bie mai)xt @efc^id)te. 5«©. 9, 275
f.
— «U^

bie genetif^e. 91©. 6, 303. — @iner unfercr größten 9iatur-

forfcf)er: SSirc^om inSejig, „2)ie beutfd)en Uniöerfitäten" 1893; 2,250. —
3n gebac^tem ^lo^re. 5R©. 6, 386.

©. 428. ®n fennft meine olte 9«anier. ©®@. 2, 223, 240,

333. — 2)0^ mir jule^t beim tunftgebrauc^. Einleitung in bie

<ßropt)läcn, 9Ö. 47, 14 f.
— 3)ie menfc^üc^e ®eftolt. 2)of. ©. 13.

©. 429. Non plus ultra, ^talienifc^e Seife, 9iom 5. unb 10. Januar

1788 unb 23. ^^luguft 1787. — 2) er tünftler. ©infodie 9Jac^o^mung ber

Statur, mannt, ©til. So. 47, 82. — 9)Mt entjürfen nachgegangen,

©ntfte^en beö ?luffa^e§ über 9)ietamorpl^ofc ber «ßflanjen. 31<B. 6, 395.

Stuf bem Sßege ju erforfd^en. ^talienifdje Steife, 9lom 18. ^annav

1787. aSergl. Sln^ong jur Sebenäbefc^reibung beä SBenbenuto ßeCini, XVI.

SB. 44, 384
f.

©. 429
f. Golumbifc^eg ei. Sftalienifc^e 9ieife, Stom 6. ©e^

tember 1787.

©.430. Slbgrunb ber Äunft. 58rief an torl 9tuguft 25. Januar

1788. — ©e^r (Srnft. ^rief an tnebel 28. ^anuor 1789. — 1ia§ gcfi i

mäßige Scbenbige. ©ompogne in .^^ranfreid), 20.33,234. — SBürbign

Stuglegeriu. SSgl. 9Kajimen unb 9tefleEionen über tunfi, 2B. 48, 17'.i:

„©prü(^e in ^rofo" 9?r. 214. — 9)ianifeftation gel^eimcr 9?atur»

gefe^e. 2)af. (9?r. 197.) — tritif ber UrteiUf roft. SSergl. einroirhing

ber neueren Pjilofop^ie, 9J©. 11, 47 ff.
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S. 431. ©in Äunjitpcr! follc roie ein 9laturttjcrf. 6am=

pagnc in Jranfreidi, 33.33, 154. — IJtb^anblung. 9?8. 7, 217.

e. 432. geiler. 3JS. 6, 173, 277. (Ss ift nic^t o^ne ^ntereffe,

mit legtcrer Stelle bie folgenbe bei Spinoja ju Derglei^en: @ä gefci^ie^t

nichts in bcr 9Jatur, ma§ man i^r alä ^tijln anrechnen fönnte; benn bie

3Jatur i^ immer biefelbe unb überatt eine, unb i^re Äraft unb i^r Sätig«

fcitsoermögen ift baefelbe, b. b. bie (Seje^e unb ^Regeln ber 9Jatur, nad)

roeldjen aUe^ geidiie^t, unb au§ ber einen ©eftalt in bie anbere öer»

roanbelt mirb, finb überall unb immer biefelben, unb ionad) mufe eä audj

eine unb biefelbe SBeife geben, bie 9?atur ber S)inge, meiere es ouc^ fein

mögen, ju ocrfte^cn, nämlic^ burd^ bie allgemeinen ©efefee unb ^Regeln bcr

Statur, (et^if, britter 5:eil, S. 89 ber Überlegung Oon Sert^olb Sluerbac^.) —
ißerfud) über bie ®eftalt ber Xiere. 9JS. 8, 261.

S. 433. SRorp^oIogic eine neue SSiffenfc^aft. SSgl. 9ZS. 6

293, 446.

©. 434. @ro§e ©diroierigfcit. 9Z8. 6, 312 f.
— Söog iji nun

ber XvipnB? 2;cn ©cgenftanb einer äfinlic^en Streitfrage bilbet ber ton

©oet^c einigemal gebrauchte Stusbrucf „Ur^jflanje". Oben S. 421 ift barauf

^ingemiefen roorben, boß i^m ber 33egriff ber 9)?etamorp^ofe „bamol§",

b. b. furj t)or ber italienifcften 9ieife unb in Italien felbft „unter ber finn«

lieben gorm einer überfinnlicben Urpftanje oorfc^mebte." STUcin bicfe 93e»=

merfung läßt ficij fdbmer üöüig in Sinüang bringen mit 9iuBerungen au^

jener ^dt über bie Urpflanje, bie feine anbere Seutung julaffen, aU baß

©oet^c borunter ein fonfrete# @ebilbe oerftanben l^abe. Sie» mirb be»

itätigt burch einen — nicbt abgefanbten — 33rief an ÜZee^ üon 6fen»

:cd, ber in bcm Dor furjem erfc^ienenen 27. Sriefbanbe unter 9Jr. 7486

iieröffcntlicf)t unb roabrfc^einlicb 9)Htte 9Iuguft 1816 entroorfen morben

ift: „3n ben Jagebüc^ern meiner 3t<i^ifniichen 3ieife raerben Sie nicJ)t

obne £äct)eln bemerfen, auf roelc^en feltfamen 3Segen ic^ ber öegetotioen

Umroanblung nacfjgegangen bin; icf) fuc^te bamalg bie Urpflauje, bemußtlog,

aü ich bie 3bee, ben Segriff fucbte, monacb mir fie unä auibilben fonnten."

"\ct) finbe hierin eine Seftätigung meiner Stuffaffung, bie ic^ in meinen

Jlrbciten jur öempelfc^en 3tu^gabe, bereu freie 93enu^ung id) mir ^ier unb

öa gejtattet t)abe, über bie Urpflan^c bargelegt t)abt. (Sgl. 33, LXVI ff.)

Xamac^ ^at öoet^e, mie eben auch "bigc 33rieffteüe bezeugt, urfprünglich

unter ber Urpflauje bie Stammform ber ^^Jflanäenmclt oerftanben, aber er

iab balb ein, baß ci eine unerfüllbare SSorftellung fei, „unter biejer Sd)ar"

ber ihm in 3*0^?" "C" entgegentretcnbcn ©ebilbe, wie er au^ ^^?alermo,

17. 'JMpril 1787 fc^reibt, bie Urpflauje „cntbecfen" ju fönnen, unb er mußte

•dj begnügen, bie Urpflan;;e, nod) ber er in bcr 3Jatur gcfudjt t^aüc, al^

in eigene« ©efchöpf ju bilben Cileapcl 17. 9}iai 1787). Sie 3rrage na&f
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bem 93cgriff bcr Urpflanjc, bcr offenbar in ©oct^eä ©cbanfenflang eine

Umnjanblung burd)gemad}t I)atte, ftc()t in gonü untcrgeorbnetcm ^ufammen'

t)ange mit ber ^taQc über feine Stcttung jur 3lbftammung^Ief)rc überI)ou<)t|

bie nod) anbcren ©efid^tgpunften cntfd}ieben werben mu§.

©in einjige^ 9)JaI gebraud)t (yoetI}c and) bcn Siusbrnrf „Urtier": „roic

ic^ frül)cr bic Urpflonje aufgcfud)t, fo trad)tetc ic^ nunmel)r, bfl§ Urtier jn

finben, bo§ l)ci^t benn bod} jule^t: ben ^Begriff, bic ^^^e be^ Stiers"

(91®. 6, 20). 5)iefe Stu^erung njtberfprid)t burc^aug ntd)t ber l^ier bargelegten

Sluffaffnng; bic 9tnnat)me gcmeinfamer reeller ©tammformen, au§ benen bie

ücrfc^iebenen ®efc^Ied)tcr fid) entJüidelt ^aben, wirb babnrd) in feiner iföcife

auögefd)toffcn. 5Iud) 5) arm in fprid)t oon bem „Urt^puö aller Säuge»

ticre", üon bem „allgemeinen ^lanc", nac^ bem fic gebilbet feien (©ntfte^ung

ber Slrten, überf. üon SBronn. ©ritte 5IufI. ©. 510).

©.435. ®oet!^e be!ennt. (S5efc^id)te meine§ botanifd)cn ©tubiums.

<R©. 6, 390f. — Unauflösbar fcf)ien mir bie 3Iufgabe. 5)af. ©. 117.

— ®ef(^Ied)ter unb Strten lual^r^aft ju beftimmen. ^talienifd^e

JReife, ^abua 27. ©e|)tember 1886. — ©r ift überjeugt. 5«©. 6, 120.-

Unb umäufd)offen ba§ @efc^offne . . . . 9lug bem ©ebid^t „®in§ un

aUtS". 2ö. 2, 81.

©. 436. ^flanjen unb Spiere in it)rem unöollfommenften

3uftanbc. 91©. 6, 13. — 2Ser ttjcti S3icbermann, ®oet^eg ®efpräd^e 2,

263. — ®te f^roge SBarum? ©dermann, ©efpräd^e 2, 191.

©.437. 3n lebenbiger Fortpflanzung. 9?©. 6, 185. — ®i
•Katur fann ju ollem. 9tiemcr, Briefe oon unb an ®oct!^e ©. 311.

©.439. 9lUeä mag entfielt, fuct)t fid) 3toum. 9?S. 11, 156

(©pr. in «ßrofa 3lt. 981).

©.440. ©te «ilbung felbft. 9^©. 8, 75.

©. 441. (SJranit 9f©. 9, 171.

©.442. 3)ie SBeItanfd)auung aller folc^er. ©dermann, @e*

fpröc^e 3, 37. — ©r traut aud) ber 9Jatur ju. 9?©. 10, 87.

©.444. ©c^ttieiser ©letfc^er. 9J©. 10, 52. Über bie eisjett

äußert fid) @oett)e fe^r oft: ©eologifd^e Probleme, 9J©. 9, 253. |)crrn oon

§op geologifd)eS 2öerf, bof. 280; 10, 93, 95, 267. Sluct) in ben SSanberja^ren^j

II. 93u4 IX. tapitcl, 3B. 25, 28. — Slllgemeine ®efd)td)te ber 9?atu

unter ber Überfc^rift [„Silbnng ber ®rbe"], 9J©. 9, 268.

©.445. erbittet er fid) oon 9tom auS. ©(5J@. 2, 230

S)cn ganjen Äompleg ber SBitterunggfunbe. SBoIfengeftalt nai

^omarb, 9J©. 12, 7.

©.446. ;3nftru!tion. 9J©. 12, 203. — 93rieflic^. ©oet^eg 93ricf.

mec^fel mit ©c^ul^ ©.275.— Über feine 5)ic^termerfe. ©dermann 2,59

i
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3cfi bin babur* ju einer ftultur gelongt. S3rief an grau üon @tcin

11. mai 1810.

B. 447. 2(bt)anbtung oon ben farbigen Schatten, 9JS. ö', 101.

2. 448. Scr 2icl)tfeite. Sampagne in granfrei^, 2ö. 33, 260.

3.450. Tie öerrüd)feit ber atmoip^äriic^en garben. Äon*

ieifion bee SSerfaffere, 9J£. 4, 291.

2.451. 2aö flare, reine, eroig ungetrübte Sic^t. SiS. 11, 96

,Sprüdie in ^rofa, 9Jr. 994).

S. 452. 2ie @egen)äöli4fcit ber gorben finbet ©oetfje überall

in ber 9Jotur, auc^ in ber ^flanjenroelt, unb es ift für unferc Sluffaffung

d)orafteriftifcb, baß er babei auc^ auf bie fubjeftioe gorberung be§ @egen=

iagee binroeift. So fagt er in einem f)anbfc^riftlirf) ert)altenen §lufiae über

i^flanjenfarben, ber in Sanb 5^ ber SS. 91. Deröffentli(f)t »erben roirb: „S^er

öegenfa^ öon QJrün unb 9?ot^ wirb t)ö(f)ft merfwürbig bet) ben monftrojen

iuU)en: ein J^cil bc# rounberli^ eingejarften ja mit ©poren tjerjc^cnen

^Slaites bleibt om längften grün unb biefe Steile gc^en fobann unmittelbar

m i)a^ id)önfte böc^fte JRoth über, gerabe roie e§ beq allen c^emiid)en Um»

roenbungen ju beobachten ift unb bet} ber fubjectioen gorberung beä 3tuge§

ebenfalle ^att ^at. go genau tjängen bie SSirfungen ber Sflatux jufammen."

Sei bicfer ©elegen^eit fei noc^ ouf bie ©ntberfung i)ingeroiefen, bie

(Soetf)e in § 678 mitteilt, ba^ bie %^o§pf}ovt^tn^ nur burrf) blauet unb oio=

lettes 2id)t, ober roie roir fagen, nur burd) ben bredbbarcreu Jeil beö Spei»

trume l)erDorgerufen roirb. ^iefe ßntbecfung mad)te er bereite 1792, roie au§

Dem Srief Dom 2. 3uli an 3ömmerring f)erDorge:^t. SOJe^rere DJieberfc^riften

t)ierüber ^aben fid) erhalten, insbefonbere aud^ ber ©ntrourf eineä SJor=

träges über biefen ©egenftanb, ber gleichfalls in 5"^ jur ißeröffentli^ung

gelangt.

S. 452. Sie Se^re oon ben farbigen Sdjatten. 9t3. 5', 115.

S. 453. 33eim Scirocco^immel. Äonfeffion be§ SSerfofferS,

^m. 4, 291.

S. 454. 5;aB bie ^pormonie in bem 3luge beS 2Jienfcf)en ju

iud)cn ift. «gl. SiberotS ÜSerfud) über bie SOklerei, SS. 45, 293 f. (Sä fei

aud) nod) auf ben „Sprucft in ^^?rofa" (^Jlr. 719) liingeroiefen : „9Ser juerft

aus ber Spftole unb 3^iaftole, ju ber bie JRetina gebilbet ift, au» biefer Sljn»

trifis unb Siafrifis, mit "ißlato ju fprcd)en, bie garben^armonie entroicfelte,

Der ^at bie ^rinjipien bes ttolorits entbedt." iRun biefer ©ntbeder ift ©oet^e

ielbft. — Sen g lud liefen JRüdroeg jur Äunft. tonf. b. 58crf. 9?S.

l. H<is.

2. 456. (Srfonb im gluß ber 3iebe om geroiffeften. ßamp.

m ?frantr. 358.33,197. — 3ur oergleic^enbcn ^^^fiologic bes @e =

iidjtsfinneö. 2.395.

9itVi>omitp, @otti)t 11. 45
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©. 457. (SS ift öielteid^t nid^t onmajjlid). ^nt ä^iorptiotogie, 9J®.

6,20f. — 2{Iejonber oon §umbotbt. Gine lüificnfd)ofttid)c 33iogropf)ic.

herausgegeben üou Äort 93ru'^nS. I, 417 f.
— 9?ur betbc jujammcii.

9InoIt))e uiib ©Qittljefe, 9J3. 11, 70. — 2)urd) bie <ßenbclfd)läge. 91S.

6,354. —er ttjornt aud) ben gorj^er. 2)af. ©. 349. — ©rünblirf)»

feit im 93eobad)teit. 9?©. 11, 44.

©.458. 3bec ift noc^ ®oett|e 9iefultat bcr ©rfal^rung. 9?©.

11, 158 („©prüdic in ^ßrofa" 3lt. 1016).

©. 459. ®aS ift bie tüaf)re ©Qmbolif. „©|)rüd)e in $roja",

Sir. 273. — 2(ne SJianifeftationen beS menfc^Iid^en SSejcnS. ©ruft

©ticbenrotf), ^f^d)oIogie k. 9f©. 11, 75. — Dl^ne ©inbilbungSfraft.

(Scfermonn 3, 196. — @oet!^eS ^enfttjeife ift bie ibeelle. Seben unb

SSerbienfte be§ '2)o!tor Soad)im ^ungiuS, 5R©. 7, 120. — eingeborene

9lnfc^ouungStüeife. 2;og«= unb ^a^reSfjefte, 1811, 28.36, 72. — 2)05

SSal^re ift mit bem ©öttlid^en ibentif(^. SSerfud^ einer SSitterungS»

le^re, 5R©. 12, 74.

©. 460. ©r^ebung in§ Unenblic^e. 91©. 6, 348. — gragmcnt.

®of. ©. 302.

©. 461. ^tlm'ijol^ in ber 93iograpt)te tion Seo ÄönigSberger II, 399.

— ©jofte finnlidie ^:^antafie. @rnft ©tiebenrotf) tc. 9i©. 11, 75. —
«ßoefie unb Söiffenfc^aft. 3ur 3Jior))t)oIogie, 9J©. 6, 139, 167.

©. 469. Qu ber 9tomantif. ®o§ §ouptroerf über bie Sftomantü,

in bem aud) @oetf)eS 35erf)äItniS unb 93e§ie^ungen ju ber älteren (Generation

berfelbcn cinge^enb beljanbelt finb, ift „2)ie romantifd)e ©c^ule. Sin 93eitrag

gur ©efdjid^te beS beutfd)en GJeifteS" tion 9ft. §o^m. 1870. ^a^u fommen

neuerbingS 93b. 13 unb 14 ber „<Bä)x\'\ttu ber @oetf)e*®efeIIfd)oft: ®oett)e unb

bie Dtomantif. 93riefe mit (Erläuterungen." §erauSgegeben oon ftarl ©^übbc«

fopf unb DSfar Sßoläel. 1898 u. 99. ^n ben bciben ©inteitungen su biefer

wertüotten ©ammlung ftcl^t natürlich boS ^erfönlid^e im SJorbergrunb. %oä)

fommen aud) bie fod)Ud)en S8erül)rung§punfte unb 3)ifferen5en jur ©prad)e.

®em sufammenfaffenben SSort ber Herausgeber: „ftatt fid^ ber Überein»

ftimmung unb if)rer fruchtbaren folgen §u freuen, fc^iebt man ^eugniffe

ber S3crftimmung unb ber (äntfrembung in ben SSorbergrunb unb oerroirft

ober »ergißt bie weit reid)eren unb erfreulid}eren ^Belege ber (£inf)elligfeit"

tonnte fic^ freilid) aud) biefe 93iogropf)ie beS ®id}terS nid^t anfd^Iiefjen. SSon

©oet^^e gilt ber Stomontif gegenüber oielmeljr boS SBort £ut!^erS, mit bem

er fid^ üon 3toi"9li f(^ieb: „2Bir l^aben einen anbern (SJeift." (JS ift ber

@eift ber @iefunbt)cit, mie eS @oetI)e felbft fo ffaffifc^ formuliert f)at; ir

Sßergleidt) mit i^m ift baS 9tomantifc^e mirftic^ „boS Äranfe" (Qdtxmanni

@efpräd)e mit @oett)e t)om 2. 3tpril 1829). [3.]

©. 478. SDa§ (S5oett)e feine formelle ©ntfaffung einrcidite, benjeif
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bcr 3hi5bntrf bev ©roß^erjcg^ „9{uBenmgen" unb ber @oet^c§ „5uöorge-

fommen". — 3)er Ärad^ erfolgte jc^on am 20. äiMrj (»gl. SemboiüSfi),

9}ättetlungen über ©oeti^e u. }. grcunbe^frei», SSiff. 33eil. §. ^rogromm be§

ilönigl. ©nmnafium^ ju 2^d 1888/89 S. 8). ®ie Sluffü^rung fanb am
12. Stpril ftatt. 2)cr Srief oom 31. 9}Mrä an grau 0. Stein Iet)rt, baß er

nod) auf einen '^(usgleicf) ^offte.

S. -183. ^ie fo gut mie 91blc^nung mar. ))laä) einer 3Rit=

teilung, bie Ulrife ol^ ®reifin §erm ü. Soeper machte, l^ätte fie geantwortet:

menn bie SJiutter eä ttjünj^e. @^. 8, 182.

2. 490. ©efpräd^e mit @oet^e. <5eber burfte gunädift nur

über bas mit öoet^e fprecften, ma§ if)n onging, bi^ ®. oon felber ouf

anbere 2;^emen überging. 'Ser if)n ablenfen »oute burc^ unjeitgemäBe

ober ungefc^idte fragen, bem gegenüber umgab er ficf) mit einem ®e»

beimniä .,ou mystifiait impitoyablement le malheureux questionneur",

<Soret 3. 46.

g. 492. ©oet^cö @nfel. SSalt^er, grei^err oon @oet!^e, njibmete

fic^ ber SJiufü: er ^at meljrerc Äompofitionen, namentIt(S für ©efang, »er*

öffentüdit. 5r lebte unoermä^It aU Äammer^err in ÜSeimar unb ftarb 1885

in Scipjig, nad)bem er in feinem Jeftamentc ben SJac^Ioß be§ ©roBüaterg

ber gürforge ber ©roß^erjogin 3opf)ie öon Sad^fen an'^eimgegeben ^atte,

bie barauf^in ba^ 1896 eröffnete „®oct^e= unb Sd^iEerarcf)io" in SBcimar

grünbetc. — SSolfgang, Dr. juris, betätigte fic^ p{)iIofop^ifc^ unb bid^terifc^.

6r ftarb 1883 ai§ preußifc^er Segationisrat unb njeimarifd)er Äammerl^err.

Wü 29altf)er ift bie gamilie ®oetf)e erlofdjen.

2.493. Cttilie Don ^ognjifc^. „Mme de Goethe avait fini

par renoncer presqu' entiereraent ä la societe, pour consacrer toutes ses

soirees ä son beau-pere et pour Taccompagner dans ses promenades"

(Soret S. 47). @r lobt auBerorbentlid) i^rc Eingebung in Äranfl^eit^fäüen,

foroi: ibre geiftreirf)e unb origineDe Unterbaltung.

2.496. Segen bie ^uflcnb noc^ öermel^rt ju :^aben. 9MIIer

nennt am 4. ^uU 1824 0oet^e§ ie^ige SRitteilunggfäfjigfeit unb -luft je^nfoc^

gefteigert (2;cnibott)öft) 2. 25).

2.502. 2lioct)te fein 9tu'^m oom Söiiffiffippi .... öerjog

Sernbarb fanb ben „gauft" bei einem ^n^iönet' in Cber=StaroIina (öoet^e

an 3eltcr 28. »Järj 1829).

2.504. 9(uffüf)rung ber ^ö^igenic. (5Joetf)e jool^nte ber 3?or»

fteüung biö jum 3. 3lfte bei („Qioetijt^ golbner ^u&eltag" 2. 40).

2. 508. Se^te ^Üufeerung ber grau ti. 2tein über ®octbe.

(£barlotte ö. 2tein läßt ©nbc 1825 für ben ®nfel ttornelienö, Sllfreb 9?ico«

looiuö, baö 3"9C"t)biIb „^^tti öon unö fo ^oc^ öere^rten lieben ©roB»

onfclä", bo^ bei i^r bing, fopieren unb freut fic^, ben (Snfelneffen ibrc^

45*
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alten Orrciinbcg öJoct^c „nod) üor bcm if)r 6eüorftef)enben Solto mortale"

fenncn gelernt ju tjoben.

@. 521. ^^t ^Bergmann gciuorbcn. SJlerfmürbigc ^Ä^nlichfctt

mit Äarl O. 9taumer. S)iejer crjätilt üon fic^ in feiner (yefrf)id)tc ber ^^äba»

gogif II, 340: „2)ic traurige 3e't oon 1806 f)atte mic^ frampf^aft ergriffen,

menfd)enfc^eu gemacht unb ganj geftimnit, ntic^ ber einfamften ©ebirgS*

forfcf)ung ju ergeben."

©.526. Quv Unterf^altung eingeftreut. ;3n ber erftcn 5Iuä»

gäbe ftonben bie beiben Sioüellen am ©d^Iuffe, b. 1:). alfo in ber SJiittc, fic

fottten jum 2. SBonbc reiben, ^e^t, tt>o ta^ foäioI=<3oIitifd)e ©lement unb

bie 9!Jiafarien»@pifobc eingefc^oben mürbe, famen fie an ben 9tnfang.

©.548. SSerfaffnng int ©eifte gerntanifd)en ^nbiüibuatig»

ntu§. i^ür ben Slnfang toot)l etma^ ftaotHoäialiftifd), meil ber 33oben ver-

teilt mirb 2C. 3lber ber germonifc^e ^nbiöibnaliSmu^ mirb betuicfen burc^

bie ^Ibneigung gegen bie ^auptftabt unb baburc^, bafj „nur ®Ieic^f)eit in

ben §auptfacl)en gcforbert mirb" (SS. 25, 213, 22). Söenn §ornocf ©. 222

ouf ©runb ber ©tropfen 25, 224 einen ftrengen ©taatefojialismug finbct,

fo ift bic^ eine irrtümli^e 5(uffaffung. '2)ort ift ja ein alter ©taot! Stlfo

ju interpretieren: burd) birf) gelungen mir pr grau. — Dbrigfeit, bie

olg foUegioI gebadet §u fein föieint. 3{ud) bie gül^rung be^ „93anbc§"

ift foüegial:

2)u »erteileft ftroft unb iöürbe

Unb ertoögft e§ ganj genau,

Oibft bcm 9Uter m\xt) unb SSürbe,

Sünglingen 0e|c^öft unb f^rau.

©.548. SBeftrafung üon SSerbred^cn. SSiberfprud) : 213, 10:

. . . finben fie e§ nötig, fo rufen fie me^r ober rocniger ©cfdimorene ju»

fommen; 214, 15: ... beftrofcn barf nur eine jufammen berufene Qaijl.

©. 549. „aJlein 9Ic!er ift bie 3eit", mar ein alter ©prud) ®oet^e§.

„. . . ob id^ gleid) geftefje, bo§ mir mein alte§ ©t)mboI immer mic^tiger mirb:

tempus divitiae meae, tempus ager meus"

(93r. 12, 99 an gri^ t)on ©tein, 26. 2lpril 1797).

©.558. ©id} ou§ biefer entmidelt fjaben. SS. 24, 244, 15

(2. 93u^, 1. tap.).
.
„©id^ entmideln" ift perfeftifd^ ju netimen; fonft gibt

c§ feinen ©inn. SSeun eg anbrerfeitS 24, 240, 2 f)e\^t, bie (J^rfurd^t bringe

niemanb auf bie SSelt mit, fo ift bamit nur gemeint a[§ (eid)t ober gar oon

felbft fic^ entmidcinbe ft'raft. 3)er fteim bosu mu§ oorf)anbcn fein, fonft

fönnte er nid)t burc^ bie @^rfurc^t«reIigiouen entmidelt merben. „SSai^

im aJienfdjen nid^t ift, ba^ fömmt auc^ nidt)t au^ i:^m" ^ot @oet:^e mieber*

^olt befannt. 2)amit ftimmt e§ überein, bofe ©oet^e an anberer ©teile

(29, 721 ^.) bem 9Jlenfc^en eine angeborene 9?eigung jur (£t)rfur^t jugeftel^t,
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ita^ er ftd^ ben Safe §ueignct: II y a une fibre adorative dans le cceur

humain (29, 312 jp.;^ unb baß er 242, 14 (ögt. auö) Srilogie ber iJeibenfd).

79 f.) bie „bcfonber^ Segünftigten" nur infotceit in ©egenfaß 5U ben anbern

fteüt, al§ bei jenen bie et)rfurd)t firf) aiis> it)nen felbft entmitfefe.

2.576. ©eftaltung bes ert'ten aRonologe». 2)ie angeblich erjt

auf „ber älteften llrfunbe bes ?l}Jenjd)engefd^Ied^t§" ru^enben $83?. 86 ff. auc^

icöon in Straßburg. S)ic SS35. 90—94 wirb i^nt Berber meör al« einmal

.zugerufen f)aben.

<S. 579. Urfauft — fo nennt mon bie ältefte «yaffung bec^ t^auft=

fragmentg, wie es ®oetf)e im 92oDember 1775 mit nac^ 3Seimar gebracht

unb roic eö fit^ in einer Slbjc^rift be# bortigen 6offräuIein§ Suifc öon

Ööcbbauien erhalten bat. 9ütfgefunbcn mürbe bicfe§ für bie @efcbirf)te unb

t>a5 i^erftänbniö be# gauft gleidb micbtige Sianuffri^jt 1887 in 2;re§ben bei

bem ©roBueffen be§ gräulein«, 9)tojor oon @öcl^:^aufen, burd) gricö Sdimibt,

ber eö nod) im gleichen Qa^r unter bem Xitel „öoet^eä gauft in urjprüng*

liAer ©cftalt nac^ ber @öc^f)aufenid)cn Slbfrfirift" herausgegeben ^ot. —
Über bie §anbfc^riften unb erften Srucfe bei gouft gibt berfelbe in ber

großen 2Seimarifd)en Stusgabe oon ©oetbes SBerfen, 1. 9tbt., 33b. 14 unb 15, 2

auefütirlic^e SfJadiricftt. Über bie lefeteren ift t)a§' 9Jotmenbigfte oben im

%txj ielbft mitgeteilt. 9Zur ba^^ fei f)ier nachgetragen, ta^ bie Sragöbie

jum erftenmal toUftänbig erfd)ienen ift noc^ im Sobeöja^r ©oet^el im

41. Sanb ber ßottafc^en 2ofc^enou§gabe (©oet^es na^gelaffene S5?crfe.

erfter öanb 1832). [^.j

e. 585. ©oet^e unb Sorb Spron. „Über ©oetbes SScr^ältni^

^u '©»jron" f)anbelt ber Sluffafe öon 9t. 93ronbI im üJoetl^eja^rbuc^ 93b. 20,

1899; baju ogl. ß. ftöppell iBiograpbie Sorb 93t)ron§ in ben „öeifteg^elben",

93b. 44, 1903. [3.]

S. 587. 9lbfc^Iuß ber „^clcno". gt^ eigne mir bie gnterpretotion

Bon ^niomcr (Sauft, S. 191) an, ba^ ©oct^e ben erl^altenen Slbfc^Iufj ber

itelena, 2B. 15^, 176 ff., meinte.

8. 592. 3)ag crjie gauftbuc^. Über bie 3?oIf§bü(i^er, Gf)riftop^

SÄarlome^ gaufttragöbie, bie beutfc^en 9?otf§fpieIe unb Seffingl ^auftbicfttung

gibt Äuno 5iid)er, ©oetbes t^an^t. 4. 9lufl. 93b. 1. 1902, eingebenben 93e»

riebt. 93gl. aud) SS. ©retjenac^, SSerfuc^ einer ©ef^ic^te beö SBoIfsfd)au)pieI§

üom Dr. 5auft. 1878. [3.]

2.597. 9(nftoB genommen. 2BiI^. Sc^erer, 9(uffä$e über ©oet^e,

1886, roill auf ©runb öon Stilunterf(Rieben, 93iberfprü^en, öerfdiicbencn

9?orau5icfeungcn ben erften üJionoIog gaufti in jroci Partien ^erlegen, oon

benen bie crfte älter fei al« bie jnjeite. ©cgen biefe öQpcrfritif »enbet

ficb ber lejt. [3.]

2. 602. gin ©enbling bc8 ©rbgeiftä. Äuno gift^er ^at biefe
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Slufic^t üon •!)Jiepl)iftüp()Lie:g aU einem ©enbUng beö (Srbgeiftg im ätoeitcti

58onb fciucg üben zitierten, fonft üiclfad^ grunblegcnbcn 3Berfc§ über GJoetlje^

j^aitft cntiuirfcU. ^c^ Ijalte fie nic^t für rid)tig, tia fic einer ganzen 9{cif)e

toon ©teilen gerabe in ber „alten 2)ict)tnng" ÖierooJt ontnn mu^, um fic^

and) nur ouf einen Stugenblicf behaupten gu fönnen. 2)a^er meint benn

aud) neuerbingö SJlinor (®octf)e§ gauft, 1. 93b., 1901, 6. 225) freiließ me^r

beutlid) a\§ Ijö^Uä): So „fallen alle bie minbigen §t)pot:^efen jufammen, noc^

bcncn 9U?cpI)ifto;)'^ctc^ uriprünglid) nid)t alg Teufel, fonbern ol^ Wiener bcig

©rbgeift? eingcfü:^rt morben fei. ©in f^auft ol)ne bcn 53unb mit bem Seufel

ift ein Unbing ober ein Unfinn, ber @oetl)e nie eingefallen ift unb nie

einem Siebter einfallen fonnte, er ift eine froftige ©ele^rtentiftelei." Soweit

gef)e iä) freiließ ni(^t; in ber ©jene „SBalb unb §öt)le" ift eä bem ®id)ter,

öielleid)t mit 93eäiel)ung auf einen öltercn -iJJlon, mirflid) „eingefoEen", ober

and) nur in il)r: in ber ganjen ölten ^idjtung, fo mie fie uns fc^on im

Urfauft oorlicgt, ift 9Kepl)iftop^ele§ wirflic^ S;eufel. — Seljr fd)ön ift bie

grofee 3{b^nblung üon Wai SJiorrig über „2Jlepl)iftopf)eleg" im ®oetl)e«

Sal)rbud} 93b. 22 unb 23, 1901/2; nur ift Iciber aud) i^m — „bo^ mei^

man feit lange!" — 9Jie:p^iftopf)eleg ber ©enbling unb Untergebene be§

erbgeiftl. [3-]

<B. 606. (Siner großen ®i§putation. ®en ^^Jlan basu geben

bie ^arolipomena 11—20 (2öeimarifd)e Sluggobe üon &otti)t§ SSerfen,

2(bt. 1, 93b. 14). 2)ie im Sejt gefingerte 9Sermutung über ben ';ß'med ber

©jene beruht freilid) nur auf bem unfid)eren ©runb ber ©d}lu§mortc:

„SKajoritfit. 9)finorität ber 3ui)örer alg ßt)or." [3-]

©. 613. 28 i e fie f e l b ft 5 e r f (^ e i t e r n. ^n ben ©tra^burger

®oetf)e*9Sorträgen (1899) !^ot %^. QitQlex bie ^xüqc, ob @oetI)c üon 2tn*

fang an bie 9tettung ^^auft^ beabfiditigt ober ob er i:^n ber |)ölle l)obe

üerfallen laffen motten, eingeljenber erörtert. ®a§ biefe f^rage im llr*

fauft unb im ^^ragment noc^ unentfd)ieben mor, er!^öl)te bie bramatifd^e

©pannung. [3.]

©. 622. SBeiter aug^ ölen. ®oju ügl. gr. «ifc^er, ®oet^e^ gauft.

9leue 93eitrögc jur tritif be§ @ebid)tg, 1875, ©. 151. Siefeg 93uc|, äufammcn

mit ber SSerteibigung be^felben in 9Sifd)er5 „SllteS unb Jieues", ö- 2, 1881,

ift mot)! t)a§ Xieffte, mag über gouft gefc^rieben morben ift. 2)cn (Sin=

flu^ 9Sifd)erg mirb man im ^^ejte Dielfad) f
puren; bes^alb fei l)ier befonbcrä

auf if)n al§ „Duette" fjingemiefen. [3-]

©.638. gaft jebeg SBort ein SSiberfprud). ©0 Sol)anne§ 9Zie»

jal)r: „2)ie Dfterfsenen unb bie SSertraggfjene in @oett)eg gouft", ©oet^e»

So^rbuc^ 93b. 20, 1899, ©. 190. ©r beginnt feinen Sluffa^ mit ben auf»

fattenben Söort'en: „2)ie Äritif f)ot fic^ big^er mit ben ©lüden be? erftcn

2;eilö bes i^au\t, bie ber abfd)lie§enben (Spod^e ber 2)id)tung angel)ören, nur



Stnmerfungen. 711

loenig befchäftigt". 21I§ ob mau nic^t jcit gr. SStfci^er irüfete, tüetd^e fc^ttJie»

rigcn Probleme I)ier liegen. ?lber barum barf man bod^ ntt^t in jeber

Sc^hJierigfeit einen SBiberfpruc^ fe^cn. [3.]

@. 650. ©teile bei ^lutar^. ^n ^utard^g 33iograpr}ie be§

^JJlarceau^ cap. 20 ift oon 9Jiüttern, bie bie ©ried^en als Göttinnen »er*

et)rten, bie 9iebe. Sie f)atte ©oet^e roo^I im 9{uge, alg er (gcfermann

(II, 118) „Derriet, bafe er beim ^hitarcf) gefunben, baß im gried^if(^en 9nter'=

tum Don aJiüttern aU @ottt)eiten bie 9tebe geroejen." [3]

6. 652. eines Sc^ellingjc^en 9Jaturp^iIo)opI)en. ^obonn

3a!ob SSagner auö Ulm, ^rofefjor in aBürgburg, 1775—1841. ©r joH

öieje ^Injid^t im toUeg oorgetragen t)aben. @o 6. ®ün|er, ©oet^eö gauft,

IL Jeil, 1851, S. 119. [3.]

2. 653. Deutung be§ ^omunculus. SSeit SSatentin, ©oet^eö

Jauftbiditung in i^rer fünftlerijd)en gin^cit bargefteüt, 1894, 8. 154 ff.:

@oet{)e faßte „ben §omunculus au§f(^UeBlid) aU tiorläufige unb ba^er an

itai ©lag gebunbene S?lerförperung ber Seben^energie auf unb Iie§ biefe nac^

einer mirtUc^en SSerbinbung mit ftoffUc^cn dementen unb einer formgebenben

©eftaltung ftreben". gbenfo in feiner nadigelaffenen 3d)rift „2)ie fIoffifd)e

23a4)urgignad)t", 1901, (S. 82 ff. 2)aä ©nbe bcg ^omunculu^ beutet er

oIs „SSermäljIung be§ §omuncuIu§ mit bem 9Keer" unb be5eid)nct alä

©runbmotiD ber flaffijc^en 2öalpurgi§nad)t „eine SSieberbelebung, bie ju

einer mirfliefen ©jiftens führen foü." [3-]

S. 661. Sie f eltf ame 2)cutung ber Sorge ift öon ^ermann Züxd,

©ine neue gaufterflärung (II. S^d ber größten 9Jlenf(^enfeinbe), 1901, auf»

geftellt morben; ogl. auc^ feine 2lb^anblung „Sie iBebeutung ber 9JJogie

unb Sorge in ©oet^eg gauft", ©oet^e-Sa^rbud^ 93b. 21, 1900. 2)a§ »er*

bienft biefer geiftreic^ burcf)gefüt)rten, ober un^altboren '»Jtnfid^t liegt barin,

t>a^ bie gaufterflärung ^infort genötigt ift, mit ber ©eftalt ber Sorge fic^

crnftlic^er, als bies bis bat)in ber galt mar, ju bef^äftigen unb fid) um
bie !Ööfung bes burd) fie geftelltcn ^^Jroblems su bemüf)en. [3.]

<B. 661. er münfc^t cö boc^. ©aß ©oet^e urfprüngüd^ baran

bad)tc, t5ouft nic^t nur n)ünfd)enb, fonbem tatfärf)Itrf) ber SDiagie ben 9tb=

fcfeieb geben ju laffen, jeigen allerlei ©ntmürfe, in benen e» ba» eine 9JiaI

^eißt: „SPiagic ^ab' id) fd)on löngft entfernt, bie 3au&e'^fpJ^üc^e (3^i'&er*

formet; roißiglic^ öerlernt"; ein anbermal in ^rofa: „id) mü^e mid), baö

mos magifc^ ju entfernen!" Sd)lie6lid) beliefe er eg beim bloßen Sünfc^en. [3.]

S. 662. Soäiatet:^tf. Siefe altruiftifc^e, fojiale Seite ber tultur»

arbeit fommt im gauft nur anbeutungsmeife ju 33ort, bei roeitem nic^t fo

energifc^ unb entfdiieben rcic in ben 3l5anbcrjal)ren. Sic Siditung murjelt

eben bod) allju feft im 18. 3a^rl)unbert. Um fo erfreulicher ift, t>a^ fie, aU

bie mobem^e 2enbenj, roenigftcng nic^t ganj fc^lt. ^n ber 93etonung ber grei-
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i)txt („auf freiem ©runb mit freiem 'äiolU") fcfirt öoct^e gemiffermofecn ju

feinen ^Infängen im 6)ö^ unb im ©gmont surücf. \'i\.]

8. HGo. 9(ne^ ift bo. ^er 9lufbau be^ .'pimmelss in ber legten

Sjene ge^t ouf bie (£ampofanto=^33iIbcr in ^ifo jurücf, bic Woetl)e quo einem

Äupferinerf üon üafinio gefonnt l^at (3Innalen ju 1818, ©nbe). S8gl. ö). ®et)io,

3Ut='3taIienifd)e ®emälbe aB OueHe gu ®oetI)eä t^ouft, @oetf)e«'3al)rbucb

33b. 7, 1886. [8.]

©.670. 3)ie ©inl^eit biefcö infommenfnrabeln SSerfö liegt

cinjig unb allein in ber ^'erfon unb bem @ntmidtung§gang besi 2)ic()tcrg,

ben er bcn gelben begfclbcn nacherleben läfjt. Sd)lieftlid) gibt boe auc^ ber

i8ertcibiger ber „!ünftlerifd)en" ®int)eit ber grauftbid^tung, Sß. 58alcntin, in bem

obcngenonnten 3Berf ju, menn er fagt: „5)ie übertrcibenbe Stnmenbung bc3

(£^ifd}cn im fogenannten s'ociten Seile neben ber auö bem Urfauft mit

:^erüber genommenen ftarfen Stnmenbung beg Stjrifd^en im fogenannten erften

Seil unb ber cc^t bramatifd) geftalteten e|)ifd)en 9)iotioierung, mie fie in

beiben Seilen in Dielen einjelnen ©§enen unb im Öefamtgange ber ganzen

3)ic^tung crfdieint, berc(i^tigt loot)!, tion einer mangeinbcn @in{)eit be§

bid)tcrtfd)en ©tileä §u fpre^en." Unb fel^r gut t)ei§t eö gteid) barauf:

„SBie im Urfauft .^ö^epunft an §ö^epun!t fid) rei^t, otjne boß ta^ 53e==

bürfnig em^funben mürbe, bie ba^ ©injelne ju urföd}Ud)em ^'^ufommcntjange

fic^ reitjenben ^tfifd^englicber motioierenb baräutcgen, fo rci^^t fid) im jmeiten

Seil 9J?otio §u SOtotio, of)ne bie §ö^epunfte hutd) einge!^enberc ^et)anblung

fräftiger unb für ben unmittelbaren (Sinbrud §u if)rcr (Srflärung al^ folc^er

§öt)epunfte beutlid}er ju morüeren." — ^n allcbcm liegt auc^ bic Schmierig«

feit einer 9{uffüf)rung biefe§ jioeiten Seil§, bie burd) bie notmenbigen ftür==

jungen nod) ert)ebUd) Oerme^^rt mirb. 9)ian ^t mef)r ben ©inbrud eines feit*

fomen unb fdimerüerftänblid^en ©pefta!ulum§ al§ einer großen unb gemaltigen

2)id)tung. Unb fo mirb ba§ Sweater bem j^auft nie gon§ geredet. ®enn

im erften Seil finb bic ©d)aufpieler nur feiten im ftanbc, bie gonge fyüHe

unb Siefc ber Öoct^efd)en ©eftatten gur Ssarftellung ju bringen; namentlich

ber S)arfteKer beg Sauft ift öor eine gerabeju unlösbare Slufgabe gefteüt.

3(ud) (SJoet^e felbft I)atte beim erften Seil bo§ @efü:^I, ba% er nid)t büt)nen=

gered)t fei, unb fo finb feine eigenen SBerfuc^e, it)n in SSeimar jur Sluffüljrung

ju bringen, on ber Scfimierigfeit ber ©oc^e gefd)eitert. ^ui" erftcnmal nmrbc

ein foldjcr 1819 in 58erlin burc^ ben gürften 9{abäimiII priüatim oor ber

§ofgefeIIfd)aft unternommen, 1820 fanb bie erftc öffentlid)e 9luffül)rung in

S3re§Iou ftatt — beibemale in gang frogmentarifd)er ©cftalt. SSoItftänbig

mürbe ber erfte Seil 1829 in 93rounfct)mcig burc^ ben S^eaterbireftor Stuguft

Sflingemann gum erftcnmal aufgefül)rt; i^m folgten im gleidien ^a1^v, ju

®oetI)eg 80. ©eburtStog, eine 9ici^e onbcrer 93ül)nen nad), Oor allem oud) bie

in SScimor, I)ier natürlid^ bod) nid}t gan^ ol^ne SJiitmirhing beö Sid)tcre.
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3)amit war ber crfte 2cH für bie beutiAe 93ü:^nc bicibenb getüonnen. 'Jer

5iüeite 3;eil mar Don ©octfte ocn 3(nfang an mit Segie^ung auf „bie f^rreube ber

3ufcöaucr an ber örfchcinung", alfo mit Diücffirfit auf bie 93ü^nentüirffamfeit

geftaltet luorben. ^ber erft 1849, jur freier oon ©oet^e^ 100. ©eburtstag,

rourbe in Bresben unter ©utiforoä $}eitung bie §elenatragöbie gur Stuffü^rung

gebracht, ber ganje jwcite 2cil fünf ^ai^x^ fpäter burd) 2J?oE^eim ba ^onfeca

in Hamburg. Tas ©efamttuerf aber mit feinen beiben teilen mußte noc^

einmal .sroanjig 3a:^re roarten, bi^ eö 1875 in SSeimor burc^ Ctto Seörient

auf einer breigeteilten 33hifterienbä^ne §ur 2:arfteIIung fam, wobei biefer

gugleid) bie 9lbfic^t unb bie ^»offnung ^atte, ben ^;|?Ian bee @anjen als einer

einbeitlic^en 2;irf)tung bem ^^ublifum beutlicf) ju macben. öeute roirb ber

gauft, ber erfte Jeil bäufiger, ber jmeite fetten, auf allen größeren 33ü^nen

3:eutf(f)Ianb6 aufgefü:^rt, o^ne baß fiö) jebocf) bie Hoffnung ^^eöricnte oer^

luirflic^t bötte. 3lu5 bem erften Seil ge^en gerabe bie Äenner meift nicbt

Doli befriebigt weg, weil bie 8c!^oufpielfunft fo hoffnungslos l^inter ber ge=

wältigen S^ic^tung gurücfblciben muß; unb oor bem jweiten 2;eil fifet man

al» Dor einem Unoerftanbenen unb oielfacf) Unoerftänblicben unb ift ^öcbftenä

gefpannt, wie weit bie S^eatertedinif mit ber i^r ^ier geftellten 2tufgabe

fertig wirb. SJgl. 38. Kreiäenac^, 3)ie Sü^nengefcbid^tc bcä ©oet^efc^en gouft,

1881. [3.]

©.677. ©ein ^rjt. 3)te Ie|te Äranf^eit ®oet]^e§, bef^rieben unb

nebft einigen anbern 58emcrfungen über benfelben, mitgeteilt oon Dr. ftarl

i^ogel, ©roßberjogl. 2äct)fifd)cm ^ofrate unb Seibarjte §u SBeimar. 9Zebft

einer 9ladjf(^rift oon ß. SB. ^ufelanb. 93erlin 1833. [3.]

S. 678. geierlic^ aufgebahrt. 5^arüber l^aben wir einen au^*

fübrlicben 93erid)t oon Cbcrbaubireftor ©oubraQ, ber bie Stu^ftellung unb

33eife^ung ju orbnen ^atte, in „@oet^es brei lefete Seben^tagc. 2)ie fianb*

fdirift eineg Slugen^eugen ^erausgeg. oon Äarl |)olften. £)eibelberg 1889."

3i!gl. auöi Dr. ftarl SSilbelm 9Küller, ©oet^es lefete literarifcbe 2ätig!eit,

iSerbältnis j^um Sluslanb unb Scheiben, noc^ ben Mitteilungen feiner greunbe

bargefteUt. ^cna 1832. [3.]

3u ben Jitelbilbern. '3?o§ bem ^^ßorträt in S3anb I ju ©runbe

liegenbe öemälbe oon ^o^- S?timc. äSil^elm Jifcbbein (1751—1829) ent«

ftanb wäbrenb ©oet^eg 3lufent^alt in 9iom. (SJgl. 93b. I, ©. 390.) 9Im

29. ^ejember 1786 fc^rieb ©octt)c on ^^rau oon Stein : „. . . S^ gibt ein

fcbönes ^Silb, nur gu groß für unfere norbifdien SSol^nungcn." Unb am
27. 3uni 1787: „TOein ^^ortröt wirb glüdlicfi: es gleidit febr, unb ber

©ebonfe gefüllt jcbennann." 2:a§ Criginal befinbet fid} jefet im 2täbelfd)cn

3nftitut in iyranffurt a. ^l. — 35a§ Jitelbilb be§ j weiten 53anbe# ift eine
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Öraüürc iiad) bcm ©cmölbe üon ^ojep^ ©ticler (1781—1858), bog auf

!i<cranlafjung ^önig Subroig? I. üon S3ot}crn gemalt tritrbc itnb )id) jc^t in

bev 9JHnid)ener 9{cuen ^4?inatot:^eI bcfiiibet. SJönig i?ubjuig I. war ein be*

geifterter S^cre^rer bcö 2)icf)tei-^. 'äln ©oct^eg 78. (öeburtstage überrafc^te

er itjxi mit feinem Öefud) in Söeimar, unb ein ^ol)r fpäter (182H) fanbte

er feinen |>ofmaIer nod) SSeimor mit bcm Auftrag, ta^ 23ilbniö be^ 2)id^terg

für be§ Sfönigg ^^riüatfammlung ju malen. — ®ie :3nfd)rift be^ Stattet,

ba^ ®oetI)c auf bem '^Jortröt in ber |)anb I)ölt, entflammt einem ©cbic^tc

SubmigS „9ln bie tünftler". 3)ic SSerfe lauten:

3ü! luie fic^ ber iBlume gior erneut

%md) ben Samen, bcii fie auijgeftreiit,

3ie^t ein ftunftiuert aud) bog onbre naäf.

SluS bem Üeben leimet frifc^ce üebcn,

55a8 jiim SScrt geroorbenc ®efüt)l

aSirb ein neues fünftig fierrlicf) geben

Selber nai) 3aI)rtQufenben ©emü^I.

3m Jperbft 1818. ßubiuig.



7/r

ßetitliBV.

(Doä Ätflifter erftredt fidi auf beibe Sdnbe. SHe orabift^en 3iffftn o^ne aSeifüguug einer

römif(^en bebeuten bie Seitenäohlen be§ erften ©anbeS; bie SSerroeifungen auf ben ätoeiten

Öanb nnb burtö eine römifd)e II fenntlid) gemarfjt.)

«d)arb, '^iimUx II 692.

9Xd)iIIeiö II 243.

Jicferbau al§ gunbament ber SJoIB»

bilbung 11 554.

9lbelf|etb im ©öö 175, 504.

2tbel5[tanb, @.« gr^ebung in ben 318.

^tbersbad) II 17.

9lgat^on ton SBielanb II 175.

9lja, grau 226, ]. @oet^eg 9Rutter.

3(fabemie in ^Berlin II 330, 696.

„•älarfoe" Don 3d)tegel II 470.

^{Iceft (in ben älMtic^uIbigen) 85.

Qüefanber, 3^^, in SSeimor nnb 6r=

fürt II 315.

„•"»(lepiö unb ^ora" II 230, 395.

•Jmegorie U 401, 624 f.,
667.

3lUcint)eit II 415.

•Jdlgcmeine Literaturjeitung 11 246,328.

aipfton^ fim Jafio) 456.

^ÄUbeutic^e Äunft 106; II 346 ff., 348,

473, 474.

«Itborf 230.

ailtersftil II 669.

"ältertum, f. Slntife.

'ämalxa, Jperjogin Don SSeimar 258;

33rief über ©oet^e on t^r\t\6) 295;

in 3Sencbig II 13.

^Ämerifa II 543.

limine, ^ugenbbrama 40, 82, 498.

'itmpereö JRejenfion 486, 491.

3lnatomiid)e 3tubicn 364, II 416ff., 432.

„3lnben«Ü{onb" II 356,374(aKonbIieb).

! „%n SSerttier" II 486.

I

Slnberntott 230.

I

Stnbre II 697.
' „9lngebenfen bu Derflungener greube"

231.

Stngelifo Äauffmann 391, 410.

I

„9Inntut unb SSürbe" II 460.

I 3lnnaten II 497.

! 5Innette 53; ©ebid^tfammlung 57, 89,

:
267, 500.

;

2lnf(^auenbeg (Jrfennen II 88.

! «ntife, bie 379 ff., 389, 397, 407;

1 II 111, 237, 322, 347 f.,
474.

j
2lntonio (im Saffo) 456, 476, 520.

^rpoftelgefc^ic^te II 593.

Strbeit, f. 2at; ®enjerblicf)e 91. II 564.

9lrbeit, fünft unb 3Biffenjd)aft II 306.

Strbeitemeife ©oet^eö II 489.

SIrianne 501.

9triftoteIe§ 498.

9trfabifc^e ©efellfc^aft 36.

2lrnbt über ©oetl^ell 334; 3«fainmen»

treffen II 337.

9Irnim II 471.

affifi 386.

9(ftronomie II 528.

„9tt^enäum" II 470.

atna 403.

"Jluerbadiiö^of 45.

9tuerbac^^ ÄcUcr im Jauft II 606.

„9(uf bcm 3cc" 229, 11 374, 403
f.

„9tuf Sc^iücr« Sd)äbcl" II 516.



716 JRcfltfter.

\'liifflcbcn feiner fclbft II 85.

„^tufgeregten, ®ic" II 47.

5(ugen i^oct\)tä 494.

9higercau bei ®oetI)e II 253.

^higeburg 411.

'Jluguft, f. ©oct^eg ©oI)n.

^Ilugufta, «ßrinseffin II 491.

Aurea catena Homeri 95.

§(urelie (in SBilf). SReiftcr) II 154, 158.

„3tu§ 5[J?a!arieng 3Ird)iü" II 516.

5Bad}, ^^{)t(. ein. II 698.

Söacon II 425.

58a^rbt 154.

S3flIIabcn II 385
ff.

33olIabc öont öertriebenen unb äurürf«

fef)rcnben ©rofen II 390.

«ahne, ©oI be 354.

33orboIino 373.

SBörent^al 102.

5iafeboro in granffurt 209.

58ofeI 349.

«aftberg 102.

Sotfd) II 121.

«attcuj- 415.

93au!unft, «on beutfd)cr 106, 144 (f.

®oti!).

93aumonn^^ö:^Ie 340.

Satjic 31, 495. »

58eaumard)ai§ 238.

93ccfenrieb II 229.

93eet^ooen II 325, 698.

33e:^nfd) 65; 33riefe an il^n 55
ff.

Söeitröge gut Dptit II 24, 446 ff.

„33efenntniffe einer fd)önen ©eele" II

154, 690.

93etagerung üon Wlain^ II 41
(f. aud)

„9?eüoIution§triege").

^tiiomo II 19.

SSclfagar Ougenbtragöbic) 40.

93ent^am II 494, 515.

58cranger II 499.

33erlin, ©oet^e bafelbft (1778) 324.

33erIio§ II 699.

^ern 350.

58crnarb 224; II 213, 354.

SBcrtud) 265, 298.

33crufeibilbung II 551.

SBeffunger Söälb 149.

„Sefud)" II 402.

„^Betrachtungen im ©innc ber 2Ban«

berer" II 516.

IBettina II 312.

SBibel 17, 79, 93, 111, 117, 343, 497; II

455, 593, 634
f.,

676.

iBilbungeibeal II 550—553.

«Bingen II 33, 344.

S8iograpf)tfc^e arbeiten II 323, 337, 497.

SBitfd) 102.

SBIeffig 216.

Slüc^er II 314, 35(J, 477.

93lumenbad) II 418.

93obe 269.

iBobmer 228; II 578.

SBoer^atje 95.

Söhnte, ^rof. 47, 68.

SBoie bei öoet^e 215, über gauft II 577.

iBoifferee II 263, 347, 354, 492, 495.

Soito II 699.

Bologna 384.

58onbeti, ^ulie 148.

58orn 159, 164, 169.

33otanif 401, 408; II 420, 422
ff.

93öttiger über ^ermann unb ^orotbea

II 221; über ©c^IegelS^onll 245,69:!.

Sonder 15, 494.

S3oäen 372.

Sra^ntä, tomponift II 699.

„SBraut öon Äorint^" II 225, 385,

395, 397, 403.

93reitfopffd)eg §au§ 69; 33ern^arb S8r.

88, II 697 ; gonftonse 93r. 83.

SBrenner 372.

^Brentano, $eter 9lnton, Kaufmann 191;

beffen ©attin SJiajrimiliane, geb. £a

Ütod^e 191, II345; beiber Sot)n «^ranj

u. beffen ©ottin 2lntonie 11 345, 353.

Brentano, tiemeng, 3!id)ter 11 120, 47 1

.

SBrentano, ^Bettina II 471, 501.

5Bre^Iau, @oetI)e bofelbft II 15.

„«rief be§ ^^aftor^ ju *" 208.

^Briefe be^ tiierjetinjöfirigen &. 36.
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„iönefc aue ber Sc^iueiä" 507.

öncfroinan 89, 501.

^Srienä 350.

'^rion, gamilic 127; f. grieberife.

-^ri^ji (Sänger) II 322.

ürorfenbefteigung 341 ; II 373.

"Brunnen II 229.

^äruno, ©iorbano 251; II 414,593.

ipuc^ Öiob II 628.

^fiucft^ttjeiler 102.

->^uff, etiarlotte 161—169,186,187,203.

>^uUitäbt II 252.

>^ür9ere Urteil über m^ 178.

„ißürgergeneral" II 46.

>3urp 36, 390, 410; II 13, 311.

iönron II 491, 499, 585—588, 657, 709.

(5äcilie in StcHa 244.

Claglioftro 402; II 44.

lialberon II 322.

Kampagne in J^franfreic^ II 28 ff.; f.

aucf) „atetjolutionsfriege".

liamper U 419.

(ianber 42.

Liapri 404, 516.

liopua 398.

earlt)le II 499, 566.

„eöfar" 144, 249.

gaftel ©anbolfo 409.

aatania 403.

(Jeüini, 'öenöenuto II 241.

eento 384.

6t)amonij, (£f)amouni) 353.

ß^ampagne II 34 ff.

a^arafteriftiidieg i.b. fünft II 238,692.

(£t)arlotte in ben SSa^Iüernjanbtf(^af=

ten II 264, 270, 272, 278.

etjcmnift II 322.

etjriftentum II 386, 548, 558 f.,611,676.

fö^riftiane 3?ulpiuö, f. Sulpiug.

gfjriftlic^e fünft 388.

L^riftus II 79, 156, 386, 390, 503, 676.

[laubine Don SSitta «etta 248, 408,

413; II 698.

eioöigo 136, 238 ff., 509.

CSIobiug, ^rof. 47, 50, 67.

i Sol be 93alme 354.

I Someniue 16.

;
Gonftantin, ©roßfürft, in 3Beimar unb

i

©rfurt II 315.

eomeiüe 80.

i Sornelio, ©oet^es Sc^njefter 15; 33riefe

I
an fie 57, 59; SJerl^altni^ jum

i

9Sater92; treibt®, jum ®ö§ 144;

©attin Sd)Iofferö 185: in ©mmen«
bingen 227; Job 349.

ßorona Schröter 268.

ßorreggio 411.

:
6otta n 228.

Souben^ooen, grau oon II 38.

,
Goubrat) U 490, 713.

'

(Joufin, 3?ictor II 94.

euüier II 438, 673.

gjett^od^ou II 17.

Salberg, öon II 110, 315.

2:ämonifd)e, baö 330 f.; II 629.

Tannecfer U 228.

3:armftabt 145, 226, 232.

Xarmftäbter greunbinnen @oet^e§

148, 170, 185.

3)aru II 317.

©arroinismu^ II 437, 704.

„35afeinunb3?oIIfommen^eit finb ein^"

n81.
fficinet, öofrat 149.

2)clpt), grl. 224, 237; II 183, 189.

„®em oufge^enben 3?oIImonb" II -374.

„iJemetriu^" II 248.

®enon im Quartier bei @oet:^e II 253.

„Ter 3Ibfd)ieb, mie bebrängt" 132.

„Ser bu oon bent öintmel bift" 288;

II 370.

„2'er Spiegel fagt mir id) bin fc^ön"

n383.
2!erone^ 22, 495.

2;cfcenbenät^eorie II 437.

Determinismus II 81, 688.

2:id)tung unb Erlebnis II 186.

„5)i(^tung unb «Jafjr^eit" II 320, 323,

337, 497, 672.

„Diner ju Äoblcnj" 210.
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üon ^oI)m, ®cfonbter TI 39.

2)oftürpromotiou 141.

2)6le 351.

5)onotcIIo 376.

„3)011 earloö" II 110.

^Jiunburg II 398, 507.

b'Drüiüc 220, 224.

2)ramo, Sun[tt^eorie 173, 177.

S)rc^ben, @. bafetbft 72 (1768); II 18

(1790); II 321 (1810); 336, 337 (1813).

®ürer II 238, 473.

S)üfjeIborf 211, II 38.

(fdart, 2)cr getreue II 391.

©cfermann II 489, 516.

„(Sbel fei ber aJknjc^" II 87.

uon (£bcl§l)eim, ÜJiinifter 311.

föbuarb (in ben 3Bo:^Iöertt)anbtfc^often)

II 264, 268, 272, 277, 280, 282, 287.

egte 83.

egtoffftcin, ©röfin |)enriette II 190,

242, 685.

egloffftein, ®räftn Caroline II 493.

(Sgmont 235, 329 ff.; (gntftefjung 330,

§anblung 332, 2RängeI 333, e^a-

ra!tere337, 9luffüf)rungen515; 33eet=

^oüeng aJhifif gum (5gmont II 698.

(£goi§nui§ II 29, 328.

(£^e, 65. über II 269, 281, 292 ff., 694.

®^efrf)tiefeung @oetf)eg II 255.

ei)rfurc^t n 557, 708.

mn\m 140.

„e^rlic^er mann" 69.

©ibenbcrg, 9Jtarianne öon II 321.

öon ©ic^enborff II 410.

üiä)i)oxn II 354.

eic^ftäbt II 247.

„eine Siebe t)att' ic^" II 6.

„(ginig, unoerrüdt" II 309.

„ginfc^ränfnng" II 379.

üon ©infiebet, Stantmer^err 264; II

579, 685.

oon (Sinfiebel, SBergrat 268.

einfiebeln 230, II 229.

(£ifcna(^ 344.

ei^jcit II 444, 704.

eiberfclb 212.

eibingerobc 340, 518.

ei^cnor 418, 518.

eifa^ II 337.

„eil)fium 149.

„emilia ©alotti" II 285.

©mitic (in Stroftburg) 103.

Smmenbingen 185, 227, 349.

em§, @oet{)e in 209, 214.

enct)!lo^5äbiften 122.

Snburfac^e unb =§tt)ed II 81.

(Sngetboc^ 100, 102.

enteleci)ie II 92.

entfagung II 84
ff., 294, 518, 540 ff.,

562, 567.

©ntmidlungsle^re II 425 ff.

epiftet 30.

epilog äur ©locte II 248; e. ju „@raf •

tion gffej" II 338.

epimeleia in „^onbora" II 300, 306.

„epimenibeg' (grtooc^en" II 339, 696.

epimet^eug in „^^Janbora" IL 299.

„epoc^e" (gonett) II 260.

©rbgeift int gauft U 576, 599, 709 f.

grb!ulin 281.

Ergo bibamus II 384.

©ribon 83.

„@rf)abener @eift, bu gobft mir alk^"

II 460.

©rlebni^ unb 3)ic^tung II 186.

„erüönig" II 391, 697.

©rnefti 48.

„@rfter ©ntrourf einer aügcnteinen

Einleitung in bie oergleic^enbc 2(no=

tomie" II 433.

@rtt)in ».(Steinbock 106, 232; II 473, 571.

©rmin unb (SImirc 210, 408, 413.

@räiet)ung§pIon in SBil^elm SJieifterSl

SBanberjo!)re II 553 ff.

„S§ ift mein einjigeS ißergnügen" 51.

„(£g fc^tug mein öerj" 130.

„@s mar ein S3ube fred) genug" 214.

(jugeuic (in ber JJatürl. %o(i)ttr:) U 59.

Sup^orion II 587, 655, 656.

„(Supfirof^ne" II 21, 229, 398.

euripibe^' ^p^igenie 420; II 673.
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SDangelicn II 676.

Ötralb, «Pfarrer 234; II 125.

„Sroiger ^u^e" "-1-^^ ^13.

(rEer^itieni^eft 32, 497.

-Ja^Imer, ^o^^nnö ^H^ 22'^» —8,
243, 349.

Jalcfe, Sremifc^er ©eianbter 159.

galf, Segationerat II 314.

„%alh" 418, 517.

Farbenlehre II 25, 235, 320, 446 ff.,705.

fyarcen 207.

fyouft 144,208,215,413; 11243,441;

GJrunbtftema unb SJiotioe jum i^auft

II 568 ff.; 9lteberfd)rift II 576; Ur-

fauft II 576 ff., 709, öeleno 11 572,

579, in Italien zugefügte Svenen II

588, gragment üon 1790II 581 ; ^oü'
cnbung be^ erften Jeilä II 583, Job
33t)ron5 II 585, Helena öollenbet

II 588, ^ßollcnbung beg ©anjen II

590; öiftorifc^er gauft II 591 ; gauft»

bu*, 9Karloweä 5}rama II 592, 709;

ganft bcä 18. 3a^r{)unbertä II 594;

Fragment oon 1790 II 595 ff. (9D?o=

nolog II 596, ©rbgeift II 599, SÄe-

p{)iftop5eIes II 601 ff., ^(uerbac^ä

fteUer U 606, öejenfüc^e II 576 f.,

606, ©retc^entragöbie II 581, 607 ff.)

;

"Jluegabe üon 1808 II 614
ff. (3?a-

lentinjäene II 615, Salpurgianac^t

II 615, terferfjene n 619, 58orfpieI

II 399, 626, «ßrotog II 622, 626 f.,

665 f., bie 3Sette II 628, 643, sttjcitcr

TOonoIog II 630, Cftcrfaene II 631,

Seid)njörung U 635, ''JßaÜ mit 5D?e-

pt)iftopt)eIeä II 637); jroeitcr Seil II

644 ff. (gauft am Äaifcr^of II 578,

648, ^apiergelbfjene II 649, |»elena

II 650, 655, 3?ie aRütter II 650, 711,

^omunculug II 651, 711, Haffifc^e

©aUJurgiönacftt 11 653, .^elena»

tragöbie II 655, ^au]t roieber am
Äoiferfjof II 659, Jauft alg Stranb»

fürft II 660, bie Sorge II 661, 711,

Grablegung unb 4>immelfa^rt II 664,

I

Sc^luBfriüf II 665, Stil n 668);

I

einbeit: gauft aU 9?e»räfentant ber

SJienfcb^eit II 670, 712: 3luffü^=

I

rangen II 712; ^ompofttionenII699.

I
Ffluftine 517.

I

Felbjug in ber G^antpagne U 34 ff.

,
Felij (in 2Sill)elm 3JJeifter) II 166,

519, 522, 535, 546.

„Felsnjeii^egefang" 149.

i
„^txn bon gebilbeten SJlenfc^en" II 17.

I

geraanbo in Steüa 245.

1 Fcrrora 384.

geti 498.

Fi^teg 33egeifterang für bie „9?otür=

lic^c 2od)ter" II 62; feine i^^ilo»

|opf)ie II 99, 328, 552; f. a. II 120.

„gifc^er" II 376, 395.

„gifcöerin" II 392, 697.

Flac^^Ianb ,taroline 140, 146, 148, 185.

glorenj, @. in 385, 411.

glüelen II 229.

goligno 385.

gorfter, ©eorg II 33, 42.

görfter, griebric^ 70.

i gouque II 334.

Courier II 515.

granffurt im ^a^rc 1749 8; oon gron*

jofen befe^t (1759) 21; ftrönung^*

j

feierlic^feiten (1764) 24; Urteil @.g
' 93, 154 ; Slbfc^ieb 237 ; Sefuc^ (1779)

346, 356, (1792) II 32, 41, (1797)

,
II 226, (1814) II 343, 345, 354.

! granffurter ©elel^rte Slnjcigen 149,

;
179, 183.

Fran§ I., taifer öon Öftreid) II 323.
' Franj, Siobert, JJom^onift II 699.

granjofen^errfc^aft, ©oet^e^ Stellung

: baju II 326.

Fra"5öfM<i)e^ 3:^eotcr in granffurt 22.

Freiberg II 322.

j

Frei^eit^brang 110, 121.

Frei^eitsfrieg, &ottf)t^ Stellung bagu

II 328 ff.

„Freunbfcf)aft, Siebe, 93rüberfc^aft" 121

.

Fret)tag, öuftao II 563.

i
Frieberife »rion 126—138, 176, 239;
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SSorbilb für (£äcilic in Stella 244;

3Sicberfcl)cn mit öoctI)c 848; lob II

86 1 ; bic CMretcl)cn troflöbie 1 1 573, 576.

Sncbcrifcnlicber 18Ü,5Ü8; II 873,397.

gric^, i^rof. II 464.

öoii ^rit)di, löiiiiifter 268, 290, 450.

grümmaun, 93ud)t)änbler II 259, 321.

Jrömmiflfcit, ). Söcltfrömmigfcit.

„^ülleft luicber 93ufd) unb %al", f.

^JJioublieb.

^itrfa 855.

gürftcnbunb 326, 366, 514.

Don ?rürftenbera, GJeneralöifar II 40.

©agcrn, üon II 43.

©alilci II 678.

©olli^in, gürftin II 39.

„&an^ onbre 3Bün)rf)c" 47.

©arben^eim 157.

©arbajee 873.

©ürtcn^oug 298.

@art)e II 16.

@eburt§^au§ 14.

„öebenfe p leben" II 172.

„@ebid)te finb gemalte genfterfci^eiben"

II 371.

„©efätirlic^e äöette" II 262, 514.

„öefunben" II 895.

®cgeniä$Iid)feit in @.§ SJatur 2, 491.

@cgcnjä|Uic^fcit ber garben II 452, 705.

„@e{)eimnifje" 307.

öeift nnb 9JJatene II 95.

®eUert 49.

@emcinbrang,@emeiniinn II 561ff.,667.

„®eneralbeidite" 384.

@enetiid)e SJJetbobe ber 9?atnrtt)tffen=

idiaft 11 427.'

©enf 353.

„öeniefee mäßig" II 86.

„@enie§en mad)t gemein" 11 659, 667,

671.

©cnietrciben in SBcimar 282.

„©enooeöa" oon Sied II 471.

©eoffrot) St. |)ilaire II 424, 438, 673.

Geologie 364, II 441.

©erbermü^le II 350, 354.

Wcrod 170, 186.

Wcfamtauegabe b. SBerfe II 10, 133, 497.

öcfong II 555.

(ye)d)id)te, Xramatifiernng ber 173.

„öicfd}miftcr" 419.

„ÖJefeUigc üieber" II 242, 384.

@efellid)aft ber )d)öncn Söiffenfc^oftcn

in Strafjbnrg 99, 501.

©e^ner 31, 496.

©efpröc^e, bent)d)»Iateini|c^e 82,

„ÜJejpräd)e mit @octt)e", ©dcrmannl
II 490.

Öianini, Cber^ofmcifterin 269.

©iepen, {yoett)c in 166.

©ingo biloba II 360.

©iotto 376.

©irgenti 402.

©laube II 610 f., 632.

©la^ II 17.

©leim 80, II 125.

©letfc^er II 444, 704.

©lud II 698.

®lüdmunjd)gebid)te an bie ©roßeltern

(1757) 496.

©öd)t)auien, iJuife tjon 267, II 578.

©öding II 184, 691.

©oettie: ©eburt 7; öeimot8; ©rofe«

eitern 9, 10; gltcrn 11—13, ©e-

id)mifter 14,15; ®räie^ungl5; erfter

Untcrridjt 16; SSirfungen bes fron»

göfi)ri)en Sweater« 22; erftee Siebet»

oerl}ältni§ 25 ff.; SirönungSfeier 27;

erfte Stubien 30, 31 ; früf)cfte ^id)"-

tungen: beutiri)=lateiniid)e ©ejprädie

32, SJJärc^cn üom neuen ''^axi^ 35,

33riefe 86, §ijaenfaf)rt et)rifti 38,

epifc^e unb braniati)d)e 89; Stubentj

in iieip^ig 42; freubige ömpfin-«

bungen 44; @nttäufd)ungen 47;

Siebe ju Äätd)en Sd)önfopf 58 ff., j

93riefe on 33c^rifd) 56 ff. ; 3Serfef)rj

ntit ben j^amilien 93reitfopf, Ober-

mann, Dfer, Stod69—71; Öefuc^in]

3)re§bcn 72; literarifdje (ginpffej

burd) Seifing, SBielanb, Älopftod,j

©orneiUe, S^afefpeare 74—81;|
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Saune be» S<!erliebtcn 83; bie 9Kit*

icf)ulbigcn 84; Seipsiger Sieber 88;

©ebiditfamnilung 2lnnette 89 ; Jitran!^

I)eit90: 9iüclfeftr nad) granffurt92;

int){tiid)=naturiuiffcnjcti. Stubien 95

;

in 3troBburg97—142: SJZittag^tiicf)

99,121, jReije nad) UnterclfaB unbSo*

tljringen 102, @eicUig!eit 103, Janj»

untcrrirf)t 103, Äanbibatenejamen

105, mebisin. Stubien 105, ^öegeifte»

rung für @otif 107, greil^eit^brang

111, ©inroirfungen Jperberö 115,

öomerc- 118, e^afejpcaree 118, bes

itolfelicbe-^ 120, ißcrfe^r mit Senj

123,5Beiuct) in Seienljeim 128, Siebe ju

grieberife Srion 128—138, Xoftor=

Promotion 141; 3IbDofat in f^ranf»

fürt 142; @ö$ 144; SSanberangen

145; SSerbinbung mit SJiercf unb

Xarmftäbter3'reuitbinnenl45— 149;

Siejenfent 150; in SSe^Ior 155 ff.

;

Sditoärmen für 6t)arIotte Suff 163,

187; in granffurt 171; ©öß (f. b.)

172 ff.; 5Bereinfaniung, 2elbftmorb=

gcbanfen 189—191; SSert^er (f. b.)

188 ff.; Mareen 208; Sefud) üon

Saoater unb Safcbonj 208, 209; in

(Jms 210, in Äoblenj, JJeuwieb,

Äöln 210, 213; in ©üffelborf bei

ben Sacobie 211; in ©Iberfelb 212;

33eiud) Don Älopftod, 33oie, SScrt^ee

215; gri. ^Mnd) 217; 58efannt=

ftfeaft mit Äarl 9luguft218; 3^er=

lobung mit Silt gdiöncmann 225;

crfte JRcife in bie 2d)iDeis 227 ; ®in=

lobung nad) SS?eimar 235; (Slaoigo

238; Stella 242; eäfor 248; 3)?a=

^omct 249; ^rometbcu^ 250; 3a=

tr)roß 252; i)anöiüurft5 ^odjjeit

255; in Söcimar 257; öcnietreiben

2H2 ; ©inwirfungcn auf ftarl '3(uguft

284, 315; 9)»tglieb bes aonfeil

296; cigence ^auö 298; ^crf)ältniei

,^u %ravL Don Stein 300; Jätig:=

feit ali SWinifter 310—328; in

33crUn 324; auswärtige *ßoIitif,

9ielfd)o»St9, (Boetbe II.

prftenbunb 323, 326; Sgmont (f.

b.) 328 ff.; erfte ^argreife 339;

jmeite Sc^roeiserreife 345 (gfranf*

fürt 346, Sefen:^eim 347, Serner

Cberlonb 350, ©enfer See 351,

ßbamonij 354, fyurfa 355); innere

Stampfe 361; n)tffenfd)aftlid^e 'Jätig*

feit 363; Serftimmung 367; in

Sarlsbab 369; in Stauen 372
ff.

(Srenner 372, Verona 373, SSicenga

375, ^:ßabuo 376, Senebig 376,

SSologna 384, glorenj 385, 411,

9iom 386—398, 405—410, 9?eapel

398, 405, «ßäftum 399, Palermo 400

,

eJirgenti 402, mt)]ma 403, 9Jiai-

lanb 411); ^p^igenie (f. b.) 419 biä

447; Saffo (f. b.) 448—488; oer*

änberte^ SSer^ältniä ju ben S^ei*

marer greunben II 3; Srud^ mit

5rau üon Stein II 4; GI)riftiane

«ulpiue II 7; |)äu5ac^feit II 9;

5)Jetamorp!^oje ber ^^flan^en II 11;

1790 in SSenebig II 12; in St^Iejien

1115; in ®rcöben II 18; 5)ireftor

be^ ^Seimarer ^oft^caters II 19;

garbcnlef)rc II 24; im fyelbpg 1792

II33ff. (in 5ranffurtII32, in 2;rier

Songrot), SSerbun 11 33, Salmt) II 34,

SujemburgII36, ÄobIensII37, 2:üf-

fclborf II 37, «Wünjicr II 38, ajjains II

41); 9ieDoIution6bid)taingen II 44 ff.,

(@roBfop^taII 44, Sürgergeneral II

46, 55ie 5tufgeregten II 47, 9JMbd)en

tJonCberfirc^ H 49, 3J?ärd)en, Unter»

Haltungen bcutfd)er ^lusgeroanberten

II 50, lijatürlic^e 3:od)ter II 54) ; Ste^
hing ,^ur 9ieöoIution II 68 ff. ; &.

unbbie^^iIo)opt)ie II 75
ff. (Spinoza

II 78, Scibnis II 91, Äant II 93,

Siditell 99,Sd)eaiug, .öegel II 100);

5rcunb)d)aft£ibunb mit Sd)iIIer II

102 ff. (erftcg ^ujammeutreffen II

104, ©egenfäfee II 106, in ber

naturforfd^enben öcfeUfd)aft II 113,

einmirfung Sc^itlcr§ II 119); Stein«

cde 5ud)» II 122; Xcnien II

46
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125; SSilTjcIm aWciftcrS Sc^rjotirc

(f. b.) II 128
ff. (SBanbcrjafjre II

513); ^ermann unb 2)orott)ea (f. b.)

11 184 ff.; „,^iaubcrlel}rUng", „Batja^-

gröber", „löraut oouÄ'orint^", „Öott

unb Sojabcre" II 225; britteaicifc in

bie @d)tt)eis II 226-232; pro!tifd)e

Sätigfcit 11 233; naturiutffcnfd^aftl.

Stubien II 234; .tunftiuiffcnfcljaft II

236; 9Ser:^äItni§ 311 fj. ?[. 58oIf unb
^^^cltcr II 241; ®amenträujd)en II

242, 5rd)iüeig II 242; Jilrou!f)cit II

242; örünbung bcr Qcnaif(^en

3lßgent. Siteraturseitung 11 247;

Sc^ilTer^ Sob II 246; „@piIog ju

®c^iller§ modc" U 248; ftrieg 1806

11 251; gronäofcnin SBeimarII252;

®t)e)d)Iie§iing II 255; Steigung ju

SJtinno |)erälieb II 259; ©onette

II 260; 9JoöeIIen II 262; Söoljiter-

toanbtfc^aften (f.b.) II 262 ff.; ^on=
bora (f. b.) II 295 ff.; 1808 in mvU-
hat) II 311; Sob ber aJintterll 312;

3orn gegen bie granjofen II 314

;

auf bem Erfurter Songre^ II 315;

Unterrebung mit 3tapokon in @r=

fürt II 316, unb in Söeimar II 318;

einbrucf 3lapolton§ auf ®. II 319;

©eIbftbiograp{)ie II 320, 323; in

torl^bob, Seplil, ®re§ben 1810 II

321; „SSindelmonn unb fein ^at)t'

f)unbert" II 322; in torlgbab (1811

unb 1812) II 323; Bufammenfein
mit Soui§ gjo^oleon II 321, mit

ber toiferin üon Öfterreii^ II 324,

mit iöeetfjoöen 11 325; ©oet^e^

Stellung jur 5remb{)crrfd}oft unb
gum grei^eitgfrieg II 326 ff., gu

^reufeen II 330, fein ^olitifd)er ^rr=

tum II 332, Urteil ber 3eitgenoffen

II 334: in Jepli^ II 338; „2)eg

e|)imenibe^ ®rma(^en" II 339; @.

unb^oftgI1341;9if)ein= unb 3!Kain-

reife (1814) 11 342, (1815) II 352;

SKarianne SSillemer II 349 ff.; bei

greil^errn üom ©tein II 352; @u=

leifa'Sieber II 357; e^riftionen^

2ob 11363; ßtjrif (f. b.) II 365 ff.;

©oct^e aU 3Jaturforfc^er (f. aud)

naturtt)iffenf(^aftlid)e 8tubicn) II

412 ff. (Dfteologic II 413, 3tt)i-

fd^enfieferfnod)cn II 417, SJletomor*

p^ofe ber ^^flanjen II 421, ©nl-

tt)idelung§le!^re II 425, genetifc^c

9Jictt)obc II 427, i«atur unb ilunft

11 428, ?lblef)nung bcr Xeleologie II

431, ajiorp^ologicll 433, ^efcenbenj^

ttjeoric U 437, äJiineroIogic unb
©cologie II 441, 9Jieteorologtell445,

garbenle^re II 446, «Oiett)obeU 457)

;

nac^ ben 93efreiung§!riegen II 462 ff.

;

«erfaffung II 463; SBartburgfeft U
465; bie 9fteoftion II 468; ©teüung

jur Siomontif II 469
ff. ;

|)roteftantifc^e

2)enfttJeifeII474; (gnbe ber i^eater=

leitung II 479; in ftarlsbabll 480;

in 9[«aricnbob II 481; Utrüe üon

Seüe^ott) II 481 ff. ; ^af)re 1824 big

1830 II 488 ff. : ^Irbeit^meife II 489,

33e)ud)erII491, ®nfeIII492, Unter-

t)oUungcn II 494, Sätigfeit (bio*

grapf)ild)e arbeiten) II 497 ff.,

^ubilöen 11 503; 2ob beg ©rofe»

{)eräog§ II 505, ber f^rau üon Stein

II 508, ber Öiropersogin II 509,

feinet ®of)ne§ II 510; Sluifturj II

512; Sßil^elm SDleifterg SSanberja^re

(f. b.) II 513 ff.; gauft (f. b.) II

569 ff.; te^te Sebenäja^re II 672;

%ob II 677, 713: 93egräbnil II 678.

©oet^eg ©roBeltern 9, 10.

©oet^egJöater; 33ilbung0gang 11,493,

S:^aralter 12, unterrid)tet ben Sot)n

16, 18, Erbitterung gegen bie ^vaxi"

jofen 21, ^ßerpttniö §ur gamilie

12, 92, 96, 143, 189, Sebengplöne

für ben ©o^n 32, 96, 154, 217, 226,

236, SOJifetrauen gegen bie ©inlabung

be§ §er§ogg 218, 236, fi^niac^ftnnig

345, Sob II 29.

©oct^eg 2Kutter; Ctjarafter 12, «er-

f)öttni§ ju ©atte unb ftinbern 12,
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15, 93, 143: über @ö^ 172, 504, öet-

rat^Olan für ben 3o^n 217, über %ti'

xanntn^a% 226, über bee Sof)ne#

^qnä} (1779) 346, Unruhe über ht^

So^ne§ Stellung 359, 362 , 53eiu4

(1792) II 29, murige^ SSer{)aIten 1794

II 42, über ben i'enienftrcü II 127,

SSorbilb für bte SSirtin in Jöemionn

unb Xorot^eall 194, nimmt ßbrifti»

ane ^crslicf) auf II 226, Siebe ^u bem

So^n II 245, 312, Ie|tc ^a^re unb

lob II 311, 312. .

®oet^e§ (Meicfiroifter 14.

©oetbeö Sd)ttjefter f. Sornclio.

@oet^eg Soön 2tuguft II 8, 226, 338,

482, 484, 490, 510, 673; f. Cttilie.

®oet^e« Snfel SSatt^er unb iisolfgang

II 482, 492, 674, 707.

„Gioet^es Sriefroec^fel mit einem Äinbe"

II 471.

(Solboni 80.

®oIbimit^ 117.

®örre^ II 353.

(Sört, öJraf 263: Sorbilb ju Slntonio

449, 520.

®o«lar 340.

öotif : ^Segcifterung für ftc 106, ^^inb»

feligfeit 380, 382, 515, 3tnerfennung

II 347 f.

@ott, bas ©öttlicfie 251 ; II 77 ff., 87 ff.,

459, 568 ff., 571 f., 676.

„Sott unb Saiabere" U 225, 356, 388.

® Otter, Segation^fefretfir 159; II 576.

„®ötter,$elben unb 3SieIanb" 208,218.

©otteäliebe II 89.

GJöttling II 242, 693.

öotticbeb 49.

QJott^arb, «efteigung bc^ 231, 355,

II 229.

m^ 144, 170, 172—184; Icnbenj

172: al§ ^rotcft gegen bie Sunft»

regeln 177: 23ciälingcnbrama 175;

af)arafterel75, 182; Urteil ber ^eit-

genoffen 178 -180; ftunft ber Xar=

fteüung 182: «eifall bc^ «PublifumS

180, 504: ?luffüf)rungen 505.

©oue', Segationgfefretär 159, 190.

®ounob II 699.

©reichen ferfte^ Siebesoer!^äItni§ @.#)

25.

@retd)entragöbie im goufl 11 576, 581,

607 ff.

©riesbo^, S^eologe II 121.

(Sriaparjer II 502.

®rimm, Saron II 39.

©rimm, Safob II 327.

©rinbelwalb 350.

öröning (aug Sremen) 91.

üon @rof(^Iag 311.

„®roB ift bie 2iona ber ©|)^efer" II

387, 396.

®roB»93rembac^, "^eun in 319.

ÖiröBe in ber ^nft 389.

„©roBfop^ta" 408, 413, II 44
ff.

©rott^uS, Sara üon II 321.

I üon ©ünberobe, ^räfibent 102.

®üntl)er, ^of). S^r. II 379.

I
„®ut ^anbeln unb frö^Iic^ fein" II 86.

i

j

Rädert, 9KaIer 399, II 322.
'

|»afi§, perfifc^er 2;ic^ter II 341.

j

üon öagebom, ^ireftor ber ^xe^
I bener ©alerie 73.

; feagenau 102.

§oiberö§lein f. $)eibenrö§Iein.

i ^oUer U 426.

i

^alsbanbgefc^idite 408, II 44.

: Hamann 109, 112, 115, 251; II 39.

„^amburgifd^e ^^romaturgie" 77.

' ^amlet 200, II 152.

^ammerä Überlegung beä öaft^ H 341.

^anbarbeit, ^''öni^'i'cr! II 520, 530,

538, 564
ff.'

§änbel, ^d^enbäcfer 67.

„§ang Sadjfenä poetifc^e Scnbung"
U402.

„Öan'3murft^ Jöoc^äeit" 255.

.t>arbenberg II 467.

4)arfner in SSil^elm »Jeifter II 146,

152, 172.

^»arjreife, erfte 339; „^arjreifc im

1 SSinter" II 372, 400.

46*
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^atcm II 302, 857
ff,

ööu ,£)auivui(5 226.

|)QUptmonu in ben SBot)lücriüanl)t=

fc^afteu II 266, 270, 277.

6ol)bn II 698.

4)ebel II 360.

ipcgel II 1(K), 120, 563.

^eibelbetß 237; II 42,189,228,348,358.

„.'peibenröölein" 120; II 394, 697.

|»ciIbronii 11 228.

ipcine II 369, 400.

^eiiirot^ 11 415.

§ein)e 203, 212, 449, II 38.

|)elena (int gauft) II 572 ff.,
650 ff.

§elenabid)tnng 11 243.

Dan |)dmont 95.

öon §enberid), SJiajor II 260.

„§ei-bftgefü^I" II 382.

.'perber über @oetI)e 2, 4, 150; ßebenä»

gang unb erfte SBerfe 113; in

(Strafebnrg 113 ff.; 9tnfid)t über

'ißoefie 115: über 8f)afefpeare nnb

i)a§: «olfelieb 117, 173, Dffian, bie

33ibehinb§omerll7;@innjirfungen

auf ©oet^e 114 ff.; aJJitarbeitcr

ber granffurter ®ete^rten ^itngeigcn

149; g3eurteilung be§ m^ 170,

179; gef^panntcg SSerpItniä gu &.

185; |)eirat 185; in ©armftabt 232;

im ©ot^ro^ perfiftiert 254 ; Berufung

jum ®eneralfuperintenbenten noc^

SBeimar 288; in ^orlöbab 369; über

Saffo 450; über bie ^latürlidie Jod)*

tcr II 62; Stellung gu taut II 93;

^roift mit &. li 116; le^te Begegnung

II 240; f. ferner II 247, 395, 414,

428, 439, 457, 471, 574, 579.

Sperber, toroline II 104, 117.

^ermonn unb 2)orott)ea 11 184 ff.

(GueEe 184, »orbilbcr ber ^ßer-

fönen 193, 692, ©ntfte^ung 194,

§anb(ung 195 ff., Crt unb 3eit

berfelben 195, 691 , tunftmittcl 217

,

t^pif(^e ^arftellung 219, ein ©piegel

be§ beutfd^en |^amilienleben§ 220,

?{nfna:^me 221).

.iierniann u. ^orotljea, SIegic II 692.

.S^errmann, '!?lffeffor 53, 60, 91.

.'perrn^ut 94; II 156.

.'perj, |)enriette II 321.

^erjlieb, SDlinna II 259, f. 9Rinno.

^eufc^eucr II 17.

$ejen!üd)e im ?Vauft H 580, 606.

^immel, geftirnter II 527
f.

|)irt, ?Irrf)äoIog 391; II 238.

^igig II 566.

„|)od) ouf bem oltcn Xurme ftel^t" 210.

„^od)äcitIicb" 11 389.

§oft{)eoter unter ®oet:^eII19,f.2:t)eoter'

bireftor.

„^öUenfat)rt ßljrifti" 38.

i^öltl) II 410.

§omer 117, 119, 152, 165; II 571.

^omunculug II 653, 711.

|)orn 44, 52, 69, 83, 91.

|)uber II 33.

^uber, Xljerefe II 693, 694.

|)ufelanb II 71, 121, 246.

§ugo, SSictor II 499, 673.

§umanismu§ II 646.

§umanitöt, ^beat ber |). in Qpf)igenie

unb Söanberja^ren 442; 11 568.

^umbolbt, Süej:. ö. II 120, 457, 674.

|»umbDlbt, mUijdm O. II 120, 177,221,

233, 492, 501, 503, 690.

„|)unb t)c§ StubrQ be SUiontbibier" II

478.

pnfelb II 343.

^üögen, ^ofrat 19, 310.

3ccanber 42, 497.

„^äj fomme balb" 130.

„^ä) lebe ^ier (in Seipgig)" 45.

^[bealiöniug unb 9ieali§mu^ II 107.

^bee unb (Jrfo^rung II 457 ff.

^fflanbg „Säger" II 22.

^gcI-9)fonument II 33, 36.

„^i)X bringt mit eud) bie Silber frof)cr

Soge" 11 192.

^Ifclb 340.

„Simenon" 265, 288, 316; II 373, 674.

Smboumgorten, ^eter 350.
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„3m f)oIbcn Jal" 248.

„3n allen guten Stunben" II 125.

SnbiDibualismug 11 91, 566, 662, 708.

gnnsbruct 371.

^nterlafen 350.

5nterntai-ilIarfnoct)cn 11 416, 438.

„3on" Don Sd)IegeI II 245, 470, 693.

Qp^igenie 418 ff.; ©ntfte^ung 418;

3(nalt)je 422 ff. ; ßfiarafter ber ^p^i'

genie 430; SSorjüge ber metrifd^cn

3'affung444: 9tufnal)nte446; §anb=

fcöriften unb Srude 519; ^^^rac^t^

ausgäbe II 505.

5pÖigenie in Telpfii 519.

3fabel, ^ugenbbic^tung 40.

„3fig" oon Cfen II 464.

3taltenifd|e53nefeunb Jogebüdierll 10.

Stalieniic^e JReife (1786) 371 ff., t^re

33ebeutung412ff., i^re Sc^ilberung

II 497; (1790) II 11.

3abac^ in Söln 213.

^agemann, Söngerin II 361, 478.

„Magere 9lbenbUeb" II 378.

5at)n über ©oetbe II 334.

„^flbrmarft ju Joünfelb" II 343.

„^a^rmarftöfeft ä" i^Iunber^tüciler"

148, II 698.

3afobi, 5ri6 6, 243, 311; II 38, 42,

79,88,94,395f.; ®eorgl50; @oet^c#

58cfuch bei if)nen 211.

3ambu5, fünffüßiger 443.

3eno als SlRittelpunft geiftigen Sebenä

II 120, ©oet^eö Sürforge II 234,

246, 254, 468, Sd)Iact)t II 253.

3enaifdje ^Jlllg. iJiteraturseitung II 247.

3cnfeit5 öon gut unb böfe II 83.

3en6el, fronj. ©eneralabjutant II 253.

^erufalem, SBill^elm, iJegationöfefretär

159, 188.

„3crti unb «ätelt)" 356; II 220.

3ot)anne§eDangeIium, *ßroIog II 635.

3o^n, öoet^es 2ct)reiber 11 338, 489.

3ofepb, ^rofabic^tung 39.

3ubcltag, golbener (öoet^cS fünfjig*

ia^rifleö 91mtöiubiliäum) II 504, 707.

Qugenbbid^tungcn 32 ff.

3ungiu§ II 425.

^ung'Stiüing, in Strasburg 101, in

eiberfelb 212; Sebensgefc^idjte 215;

in ben Xenien II 125; in ^arlerul^e

II 360.

3ung, SOiarianne, f. SSiltemer.

3uno Suboöifi 516.

Jupiter oon Ctricoli 156.

ftalb, oon 235. 265, 321, 450.

Äammerberg bei Sger II 442.

Kampagne in gronfretc^ II 26 ff.; f.

oud^ „9teooIution^friege".

Äannc 65.

tont II 59, 92 ff., 291, 430, 528
ff.,

689; in ben Xenicn II 126.

„Äanntcft jeben 3«g in tneinent SSefen"

301.

Jtarneool, römifc^er II 11.

Sätc^en @d|önfopf 53 ff., 91.

Äarl 3luguft, 5Befanntfd)oft mit @. 218,

227; ©inlabung on @. 235; G^o*

rafter, ^unftfinn, poetifd^cä ©mpfin»

ben 270—276; 93rief über @. an

?^ritfrf) 292; ©inwirfung burd^ &.

284, 315; Seftjit in feiner Schatulle

322; au^märtige ^olitil 323; ^^or=

bilb ju 9lIp^on§ im Joffo 449;

in ber preußifd^en 'Strmee II 14;

über bie 9JatürIic^e Zodjttt II 62

;

2lb!ül)Iung t>c§ 3?er^ältniffeg ä" ®-
II 118; Sorge für ben erfrauften

&. II 244; im ^ege 1806 II 252,

254; ben gi^anäofen oerbäc^tig II

313; auf bem Äongrcg ju ©rfurt

II 315; im grei^eitefampf II 339;

2Seimorifd)e SSerfaffung II 463; über

bie Sieaftion II 467; entljebt &. ber

S^eaterlcitung II 479; 9{egierung§»

Jubiläum II 504; ju ©oetbes 5^ienft=»

Jubiläum II505; Sob I150(i; ©oet^eg

Urteil über i^n II 506. — 3. a. II 579.

S-arUbab, &. in 369; II 252, 258,

262, 297, 311, 321, 323, 480, 483.

^arl^ru^e II 360.
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Äod0fd)ule 356.

Äarftcn 11 478.

tatl)0licigmug II 40, 346 ff.,
474 ff.,

6(!5
ff.

Äatcflorif^et ^mpcratiü II 96, 291.

Äouffmann, 5lncjcUfa 391.

Äat)fer, »lufifer 228, 408, 411, II 698.

„J^ennft tu baö 2anb" II 403, 698.

Seftner, ^o^. ß^^riftion, ßeflotion§=

fcfretör 155, 159 ff., 169, 185, 203;

Urteil über @. 160; «Brief an Äcftner

II 129.

^iclntanngegge, grrei^err üon 159.

tinbcrfreunb, ®. aU 157, 160, 163.

tirnt^ II 19.

Älörd^en im ©gmont 337; i^re SRutter

338.

tIofftci§mu§ II 120, 236
ff., 474, 646.

tlougtal 340.

„tleinc ^Blumen, Heine SBIätter" 132,

TI 377.

meift, §einric^ öon II 473.

tkttenberg, groulein oon 94, 186,

218, 219; II 157, 690.

oon tUn!o>r[tröm 266.

mop\tod 79, 109, 215 (93efud) in

granffurt); ©rma^nunggbrief on

@. 286; in ben Xenien angegriffen

II 125. — ©. auä) II 379, 393.

tnabe Senfer II 657.

„®e§ tnaben 3Bnnberf)orn" II 471.

tnebel 218, 261, 511; II 232, 240,

260, 334, 455.

tniep, Wlahx 399, 400.

Äoblens, ®. in 210, II 37.

^oä), ^rof. 139.

to^berg 284, II 104.

m\n 210, 213 (1774); II 347, 352

(1815).

Sfontpofitionen ®oetf)ef(^er @ebi(^te II

697
ff.

„^önig in 2f)ule" 214, II 392, 397.

kopp$ Überfe^ung Saffog 448.

Äörner, 2Ippeüation§gerid)t§rot II 18,

102, 336, 696.

Äörner, S^eobor II 336, 696.

.STü^cbue II 245
f., 330, 465, 467.

•to^ebue, SBittüe (SKutter be«* üorigen)

270.

to^ebue, 3tmalie (beren Sod^ter) 270.

trafan II 17.

tranff)eit 90, 93, II 244, 512.

trauö, Wlakx 256, 266.

tränier II 489.

trefpcl 217.

trieggfommiffion in 3Beimor 321.

tronoö, S(^n)ager 215, II 374.

„tünftIcrS 5öergölterung" 210.

tünfller^ SBirfen 153.

„tunft unb Sllterlum" II 498.

tnnflflnbinnt 71, 72, 76, 106, 170, 379;

in 9{om 388, 397, 406; II 236.

turlanb, ^ergogin üon II 322.

tü^nod)! II 229.

t^^fele II 308.

Labores Juveniles 497.

Sago maggiore 411.

Solinegg 210.

Sanion 83.

Sänge (©ro^tanle ®oel^e§) 156, 169.

Sanger 80, 91.

„Saofoon" 72, 75; SSirfung anf ®. 76.

Sorod)e, (3opi)ie 148.

Sa Stocke, gjiaje 191.

Sarod)e, tonsler 311.

La sposa rapita 41.

üon Safeberg, (S^riftel II 374 ff., 391.

„Safe feinen 3«eifei "^oä) m§> ^erj" 89.

„Safet fal^ren I)in taä StEäUpc^tige"

II 678.

Sauc^fläbl II 23, 233, 249.

„Saune be§ $ßerlicblen" 82
f.

Soufanne 351.

Sauterbrunnen 350.

Saul^, Jungfern 99.

Saüaler, in J'^an'ffurt 208; in gürid^

228, 356; über ®. 297; in ben Xenien

angegriffen II 125; ©influfe auf &3
naturttjiffenfd^ofllic^e 8tubien II 413.

San) II 649.

Sebengbefdireibnng II 320, 323, 497.
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^'ebcn^erfa^ning II 109.

i^cbxun 213.

^'eibni^ unb @oet^e II 91.

iieip^ig um 1776 42 ff.

i.'eMJäiger Sieberbuc^ 69,88, 11379,697.

^'eipjiger S4Iad)t II 338, 351.

i/enorbo II 529, 536, 539.

iiengefelb, d^arlotte o. II 103, 104, 106.

^'enä 123, 173, 219, 227, 240, 291,

502, 512; II 391.

^'eonarbo ia S^inci 411.

i.'eonore, ^^irinjejfin im Saffo 453.

i.'eonore SanDitalc 454, 521.

l'en'e, granj 100, 121, 141.

iieffing 42, 72, 75, 109; SSirfung ouf

@oetf)e 75 ff.; Urteil über @Ö6 180;

über ÜSert^er 203, 505; über ^^ro=

met^eu^ 251; 9tat^an 442; in ben

Xenien II 126.

Seuctifenring 148.

Don Seoe^om, lllrifc II 481 ff.

üiAt, ©oet^eä Sefjre üom II 23.

Siba II 508.

„Siebe kleine" II 351.

iiila (gräulein Don Siegtet) 148, 244.

iiili Sd^önemann 220; 3?erIobung mit

©oet^e 225; 3lufHebung 235; 3^or=

bilb ju Stella 243; »erheiratet mit

Xürcf^eim, Sefud) ©oet^es 348;

ipätere gc^irffale II 188 ff.; ©oet^^e

über fie II 191: 53rief an fic II 191;

Sorbilb ber 3)orot{)ea II 194, 206,

213, 220, 692: 5?orbiIb ju etetto II

243; 2ob II 361. — S. auc^ II 378,

382.

„Silts i'arf" 234.

Simprecbt 72, 98.

Üinbenau, @raf 66.

yinb^eimer 10.

l'inne II 425, 435.

l'i^at II 699.

i.'iteraturbricfc ficffmgg 77.

i.'öbid)au II 322.

ilobcr, ?lnatom II 121, 246, 413, 419,

420.

üö^lcin II 697.

Songro^ II 33.

' Sotbario (in SBil^etm Weifter) II 164.

i
Sot^ringen, &. in 102.

fiotte, f. 23uff.

: Söme, Somponift II 699.

I

„Sömenftu^I" II 390.

i Surione in ben SSa^ltjermanbtfc^aften

II 267, 275.

Sucinbe (in StroPurg) 103.
i Suben, ^rof. II 229, 335, 464, 696.

, Subtüig "iJlcupokon bei @. in Jepliö

II 231.

Subtüig I., Sönig oon 93aJ5ern II 714.

! Subh)ig, feofrat 49.

Submigsritter 99.

Suife, ©attin Äarl ^ugu^ 227, 266;

II 254, 491, 509.

Suijenburg bei 3(Ie{anber§bab i I 443.

£utt)er II 476, 477,^592
f., 623.

Sügelftein 102.

Sujemburg II 33, 36.

: S^eü, g^arleö II 443.

jS^ril II 365 ff.; bi^terifcfteg Schauen

j

unb Schaffen, SSo^r^eit II 367;

I

©enialität unb gjormalitöt II 369;

©riebteö IT 371: rutfroeifee SBarfifen

ber ©ebicbte 11373; Umwonblungen
II 377; SSa^rl^eit be^ ©ebanfcn»

ge^alteg II 381; SDmboIi! II 383,

;
400; ©cfeüfc^aftgaeber II 384: ^aU
loben II 385; ^nnigfeit ber @e=

banfenbid)tung II 393; Selbfterlebte«

i II 395; tontrafte II 397; Jgar-

! monie II 398; tunft ber S^arfteQung

II 400; 9JaturbiIber II 402; Sprach-

mufif II 407; gormen II 408; Süden

II 409.

„SRäbc^en »on Dberfird)" II 49, 687.

3RabbaIena ^Jiiggi 409, 516; II 395.

Sßagbeburg II 238.

3Kagie 95; II 592 ff., 661.

aKafjomet 208, 249.

„9)?o^omet^ ©cfang" 250.

SKaitanb 411.

5D?ailänberin j. 3DtabbaIeno.
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9ÄoiIicb 120, 132, 411.

Wlain 218, 497: II 33, 354 ; g3elaflerunfl

II 41; f. a. „^cöolutionefriegc".

„TOafarieii'J <)(rd)iü" II 516.

malaxk II 526.

9JJafrofo§mu^ im ^aitft II 598.

„^JJJanu oon fünfjig Qa^ttn" II 514,

531 ff.

9^011)0 449.

ajfontcgua 376.

äJJonsoni II 499.

„gjhüc^cn" II 50.

Wlaxci, 9J»nifter II 316.

9)krggraff II 693.

Waxia, ^i^rinseffin II 491.

Maxia int m^ 175.

SJforiogcfpicl 217.

90'ioriaSuboDica,britte®emaf)Iintoifer

gmns I oon Dftreid) II 321, 324.

maxia ^ßauloiuna II 247, 258, 491.

9}Jarionc in 3Birf)eInt 9J?eifter II 135.

SOJarianue oon lüBiüenter II 349.

Maxk Siiife, Siaiferin oon §ron!retd)

II 323.

Maxie 2(ntoinette in ©trapurg 125.

9Äarienbab II 481.

gjlarienbaber ©Icgic II 383, 484.

9JJarIott)c II 592.

ajJartin (im 0ö^) 176, 504.

SKofc^inenbetricb II 538, 546, 564.

„9Jiafuren" Oon @ouc 190.

aRoterioIiften 122.

Waxc (Sa 9iocf)c) 191.

gjkdeBburg 157.

9)?ebiceifd)e 9Scnu§ 411.

S[Rebi§inifd)e Stubien 105.

„*iOJebon", %xama oon eiobi«^^ 67.

„mc^x Sid)t" II 677.

SDJeiringen 350.

gjkifen^cim II 361.

9KeIina (in 2öilf)elm SKeifter) II 137,

145, 181.

SOtelufine, 9Jiärc^en Oon ber neuen 128,

137; II 262, 514, 540 ff.

9KenbeI§fof)n II 370, 492, 699.

9Jienfd)enUebe 11 87.

1

5mept)iftop^eIeg II 576, 601 ff., 635 ff.,

I 709.

mex be ®lace 354.

\mcxd, ^o\). §einr. 145—147, 166,

171, 185, 209, 226, 239, 242, 347,

359, 502; II 413, 577.

9KerfeI II 330.

ajfcrfur, 2)cut)d)er 179.

SKeffina 403.

9Jietamorp:^ofe ber ^.ßftanjen 365: II

422 ff., 673, 701, 702.

9JJctcoroIogie 11 445, 498.

9y{ctl)obe ber 5orfd)ung II 457.

»ietternid) II 480.

SKeti, 9(rät 95.

9JJei)cr oon Sinbou 100.

5!Ket)er, .'peinr., Woler 391, 406, 410;

II 13, 218, 221, 224 ff., 226, 228,

238, 240, 256, 344, 469, 490, 497.

aiäc^elongelo 389, 407.

giKignonll 143, 170, 171, 356, 401, 534,

690.

„2ln gjJignon" II 226.

gjaneralogie 363, 401; II 441.

2)?iuiftertötigfeit 310 ff.

9!«inna§er5liebII259ff.,472,514,693.

„SOJinna oon Sarn^elm" 69, 78.

SKinnefänger 135.

a)liffoIung:^i II 586, 588.

„9Jfitfd)uIbigen, bie" 84
ff., 499.

9)fittclalter ü 473.

a^ittler in ben SBatilDermonbtfd^aften

II 268, 270, 273, 281.

2Kittrooc^!ränsc^en 11 242, 384.

3KöIIer (@oetf)e) 371.

2«onbIieb II 356, 374, 376, 382, 402.

— ®ornburger 9JlonbIieb II 398.

ät^onolog (erftcr) im f^auft II 576, 596.

SJJontanOcrt 354.

9)JorI)of 31, 496.

aWörüe II 410.

5Dioorg, ma^ 19, 38, 497.

9JJori^, Segotion^rat 19, 98.

2Kori^, tansleibireftor 23.

9Kori^, t. ^^., Sc^riftfteHer 391, 410,

II 105.
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I

lljorp^ologie II 433, 703.

llloniS, 'i'rof. 47, 49.

üon moiti 311, II 157.

iiiöierö „^atriotiid)e ^^antoften" unb

tftre ^^irhmg ouf @. 312.

llbfee II 571.

moz II 354.

nZosart II 698.

üon müün, ftansler II 315, 316, 485,

490, 495, 496, 679.

l^üßer, 3ot)anne^ oon II 241, 327, 456.

-liJünd), Stnna Sibnllo 217.

>?Mncf)en 371, 411.

lilünfter, @oetf)e in II 39.

Münt'ter in Straßburg 106, 232.

SRünftertal 349.

SKufarion SSielanb^ 79.

a)hijäu§ 265.

3)fu)en^of, SScimarer 277, 512.

muiü 408 f.

9J?ütter (im gauft) II 650, 711.

SJit)itifc^«naturh)ifienfd)aftI.(Stubien95.

„3larf)bar5finber, S)ie tt»unberlid)cn" II

276.

9?acbobine II 514, 530, 534, 538, 546.

ÜJapolcon; Urteil über öJoet^e 3; lieft

roieber^olt 25ert^er 205; in SSeimar

II 254: Unterrebung mit öoet^c in

grfurt II 316, in SBeimar 318; ©c
fpta* mit SBielanb II 318; Urteil

über ©oet^e II 316; über Jacitu^

H 318; rüdficfjtsöollc« ^öenehmen

gegen 3Beimar unb ^ena 11 319;

®.g ^ftgniB an Äoiierin 3Karie

Suiie II 324; ©rüge an öoett)e II

326; 3Sürbigung ber beutjdien i.*ite»

ratur II 327— ferner II 332 f., 352.

^JJarciB (in 33il^elm Sieifter) II 155,

157.

9?afiau, 93urg II 352, 353.

^iJatalic (in SSil^elm 9Reifter) II 170,

173, 526, 547.

3?atl)an 442.

Katnr 110 f., 119, 177, 200, 339;

II 77, 398, 401 ff., 415, 459, 507,

598 f.; f. au(^ „@ott, ba^ @ött-

lidie".

„9iotnr, Sie", S^mnuö II 415.

Statur unb Äunft II 81, 115, 428.

9?aturgefü^l II 460.

SJaturforfd^enbe ©efellfci^aft ju ^tna II

113, 689.

S'Jaturf(^Wärmerei in SSeimar 281.

„SJotürlid^e 2;oc^ter" II 54
ff. : ^n^alt

55, (Stil 57, öelbin 59, Slufna^mc

62, 2KangeI 63.

9taturpf)iIofop^ie II 235.

9?aturn)iffenfc^oftIic^e Stubien 363 ff.,

399, 401, 408; II 11, 13, 23, 234,

412 ff., 673, 701.

Dlaufüaa 401.

^tajarenertum II 473.

3leapci 398, 405.

SJetfartal, £)rt ber öanblung in ^er*

mann unb S;oroti)ea II 195.

gjecferg 9JJebaitIon 147.

9?ee^ öon gfenbed II 703.

9tcptunismu5 II 442, 535, 654.

„9?eubeutfc^e religiöö^politif^c Siunft"

II 469.

„«Reue Sieber" 88, 500.

gjeue ^ielufine, f. BKeluftne.

9ZeubauB, gri. 269.

9?euf)umani)ten II 561.

9?eumann, efjrtfriane II 21, 229.
'

«Reuroieb, &. in 210.

^ieroton unb ©oet^e II 451 ff.

9?eQ bei 0oetf)e II 253.

g^ibetungenlieb 135, II 348, 474.

gjicolai II 125, 578, 696.

9Heberbronn, &otti)t in 102.

9JteberIänber 50?alcr, (Boetlje^ 3?orIiebe

für fic 72, 165; II 38, 237, 348 ff.

9iietl)ammer, ${)iIofop^ II 121.

Jiorb^aufen 340.

9?ottt)enbigfeit, fpinojiftifrfie II 81.

9?oüali^' Urteil über SSil^elm «Dieifter

II 179; über ©oet^e 11 470.

«Rooeöe H 497.

D^oöeüen 11262, 276, 497, 525, n-U.

9tüniberg 411, II 232.
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„^Ziiübrinuic 9)Mbd)en, 5)Qg" II 514,

f. 9lo(^obinc.

ytü^Iid^eg üor ©c^önetn 11 524.

Cbcrclfafe, @oett)c int 141.

Dbcrltn, $rof. 139.

Obermann 60, 69.

oon Dlenfc^Iager 19, TI 157.

Dberid)tefifd^-polnt)d)e 9kifc II 17.

Obeirofela II 234, 692.

Cbc an (2d)tDager Äronoä 215.

Dboarbo II 544, 556.

CSonncI, ®räfin II 325, 337.

Dffenbad) 224, 233.

„Offene Safel" II 384.

D^eim in SBilljelm 3!}ieifterg SBonber-

ial)re II 522.

Ofen, ^rof. II 464, 468.

Opera buffa 408, 413.

D^til II 24, 446
ff.

Orbis pictus 16, 494.

Drefte^motiti 418, 446.

b'Drüiüe 224; 11 193, 354.

Öfer, J^riebr., maUxll; grieberifc 70.

Os intermaxillare II 438.

Dffion 117, 120, 144; II 571.

Dfteologie II 413.

Dfterreic^, taifer II 323 ; Äaifertn II 324.

Dttüie in ben 2SaI)It)ern>anbtfcf)aftcn

267, 271, 272, 276, 278—281,

283—285, 694.

Dttilie, Ö5oetl)eg ©(^n)iegertod)ter II

482, 493, 674, 707.

Omen II 515.

,/|{äbogogi)d)e 'iProöins" 11 554.

^;5abua 376.

^aternto 400.

^^Jaüabio 375, 379; »egeifterung für

it)n 380, II 12.

^atttta bi ©oet^c 376.

'ißaläontologie II 443

„^anbora" II 262, 295 ff.; entftcf)ung

296, Sinnbilb ber Sd)önf)eit 298,

STnoHjfe 299, ®eban!enbau 305,

Sieber 309.

$ontt)ei§mu§ 95, 212; II 79, 91, 95,

235
f., 529, 558, 570, 610 ff ., 675, 676

.

^oolo S^eronefc II 12.

^aracelfuö 95, II 651.

„^aria" II 387, 396.

^origi, Tt&xd^tn üom neuen 35.

Marina 411.

^arjenlieb 436.

«Paffabant 228, 230, 231.

«ßöftunt 399, 402.

„^ater 93rei)" 148, 208.

^otriotismug II 334 ff., 476, 565.

^ouIu§, Ökologe II 121.

„5ßaufia§ unb fein 93Iuntenntäb(i)en"

II 225.

^entpelfort 212, II 38.

^crfönlid)!eit ®otte§ II 77
ff.

«ßerugio 385.

«ßeftalosji II 371, 551 ff.

«ßfenninger 228.

«ßi)iIero§ in «ßanbora II 301—305.
5ßf)iline in SBit^elm SReifter II 145,

180, 545.

5ß:^iIo in SBil^elm aJieifter II 156.

^^iIofopt}iemib ©oetfje II 75 ff.; f. ®pi*

noja, Seibniä, ^ant, ?^id)te, |)egel,

©c^elling.

^^og^)£)ore^cenä II 705.

^^t)Eig in aSil^elm 9Keifter It 155
ff.

^^^fiognomi! 413.

^ietät, finblid)e (in ^ermonn unb

2)orotI)ea) II 221.

<ßieti§mug 94, 204; II 156, 346.

^itger (öoet^e) 149.

„^ilgernbe Sörin" II 262, 524.

„^ilger§ SJJorgenlieb" 149.

^inbar 117, 144.

^lato 30, 495.

^leffing 340; II 372, 375.

«ßlntard) II 673, 710.

«ßogtt)ifd), Dttilic üon II 482, 674.

i^oiaritöt II 97, 454.

5ßoIitit, auswärtige 323 ff.; innere

318
ff.

^oIitifd)e 93ilbung ®oet{)e§ 310 ff.

^.ßolnifc^e ^ube (®ebid)te) 150, 165.
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^lompeji 399.

^ortict 399.

$oet>orf II 189.

^oiciöontem^el i. ^^äftum.

^räformation^Ie^re II 425.

^refifrei^eit II 463.

•i^rcuBen, ©oet^es Stellung gu 325, II

252, 330.

„ilirolog ju 95a:^rbtg neueren Offen*

barungen ©otte^" 208.

„^xomtt^tus" 250, 510, II 468.

„iJromet^euö", äeitfdjrift II 296.

*|Jromet^eu§ in „^anbora" II 299,

301, 302—304.

„^rop^Iäen" II 236.

^iroicrpina 304, 512.

$roteftantijcf)e Senfweife ©.s II 474 f.

iit)ä)e (Caroline glac^slanb) 148.

IjJuppenjpiel 39.

^prmont, &otti}t in II 245.

9tabifalc 95öfe, bog II 95 f.

iRamler 80.

3ioffacl 125, 186, 379, 384, 389, 407;

II 571.

mopp II 228.

„jRäuber", bie II 110.

9taud), Silb^auer U 501.

jRealp 355.

„JRed)enfd)aft" II 384.

9ie(t)teftubium 47, 50, 104, 140, 155.

Sieben, öraf II 17.

9iefonnationgiubiIäunt II 469 f., 475 ff.

Siegenöburg 371.

Sicgicrungejubiläunt, fünfjigiä^rigeö,

ftarl Stuguftö II 503 f.

Sicic^, Suc^^änbler 78.

JReid)enba* II 424.

Sieidiarbt, ftontponift II 125, 245, 698.

9ieic^5t)ofen 102.

JHeid)5fanimergeric^t 155.

9ieiffenftcin, ^ofrat 391.

Sieimarug II 395.

oon >Heine(f 19.

Scinedc ^uc^ö II 41, 122.
[

Siein^arb, ®raf n 72, 327, 492. |

9tein:^arb, £ber^ofprebiger II 292.

9iein^oIb II 92.

„9ieife am 9i]^ein, äJiain unb 9tecfar"

II 353.

„aicijcnbcr ift mir be§ grü:^Iing§

Slüte" 222.

9ieIigion n 158 ff., 292, 528, 610.

9fieligion0p^ilofopf)ie II 557.

gieligiofität 17; II 40, 77 ff., 558,

569 ff., 676, 680.

aüenoiffance 383.

3iefignation II 84.

9teOoIution, literarif^e 108.

ateüotution, franjöfifc^e 11 26; ©oet^e«

Stellung ^u i^r 11 27, 68 ff., 215.

SReooIutionebic^tungen II 44 ff.

Sieöolutionsfriege II 28 ff.; beren Bd^iU

berungen („Gantpagne in ^xaxiU

xtid}" unb „^Belagerung oon SOtainj")

II 497.

5Rejenfionen 150.

„ai^einifc^er 2)terfur" II 353.

Sll^einreife (1774) 210, (1814) II 342,

(1815) n 352.

SHdiarbfon 191.

giiemer n 240, 489.

Siieje 45, 47.

9iigi 230.

»iiggi, SJkbbalena 409, 516.

„9iino" 280.

9iod)U0fapeüe II 344.

9iöf)r, Cber^ofprebiger II 679.

SJotte 351.

9iom, ©oetöeg erfter 9tufentf|alt 386

bis 398, jweitcr 405—410, 412.

9?omontl^eone II 174, 175.

9iomanttf II 120, 282, 288, 293, 346,

396, 469 ff., 646, 706.

atömijc^e (Jlegien 409, 517; II 398.

be 9ioöne, f. 5?erones.

«Rouffeau 80, 122, 140, 152, 160, 191,

205, 209, 351, II 182, 550.

JRoujfitton, gri. Don 147, 185.

SRoDcrcbo 373.

Stubinftein U 699.

SRuboIftobt II 104.
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Don JRuborff, Jrl. 269.

9tut^, Sugenbbid)tung 40.

Sieben 59, 61.

©üarbrücfen, @. in 102; Silt II 189.

„©ag W§ eiid), geliebte 5Bäume" 305.

©aint=(Simon II 515.

üon (5oU^ 216.

Salsmann, ^o^. 2)aniel, 9lftiiariu§ in

Strapurg 99, 103, 133, 135, 145,

215, 227.

Satäburger Stu^inonberer 11 184.

St. Qoicpl) II 514, 521.

©anb II 467.

„Sänger" IT 395.

©ansüilüttiiomuö, Iiterarifd)cr II 123.

Sanüitale (öräfin int Saffo) 454, 521.

„©otl^roä" 252.

©onffure 353.

©c^affl)aufen 228, II 228.

Don ©cl)arbt, f^ron 269.

„@d)a§gräbcr" 11 225.

©^eibec! 350.

©ctieH^orn, Sornelio (@ro§mutter) 10.

©d)elling II 100, 235, 238, 246, 334,

471, 475, 695.

oon ©d)en!enborf II 410.

„©d)erä, Sift unb 9tod)e" 408.

©d^iHer in bet larBfc^nle 356; 1789

über @oett)e II 3; lobt ben „Söürger^

general" II 47; Urteil über bie

9Jatürlic^e Soc^ter 11 62; »iber-

röt @. bog ©tubinm tant§ II 81

;

feiert ®oet^e§ 38. ©eburt^tog II

102; fein Seben biö jiir 58erbinbung

mit ©oet^e II 102—113: erfter

^^hifcnt^alt in SBeimar II 103, erfte

58crül)rung mit ®octt)e II 104, ^rof.

in Sena II 104, 470, @roü gegen

@oett)e 11 105, ©egenfä^e gu 65oett)e

II 106, 490, äft{)etifd)c unb ^olitifd)e

Itmiüanblnng II 111, in ber natur*

forfc^enben ®efeEfd}aft mit Ö5oetl)e II

113, 458; 5reunbfd)aft mit ©oet^e II

116; einmirfung ouf ©octlje II 119,

232; „öoren" II 123; Xenien II 125;

Urteil über g»ill)clm 9Jfeifter II 178;

über .•permann unb 2;orott)eo II 221

;

über !o. 9Jfei)cr II 225; Überficblung

nad} SBeimar tl 240; %üb II 248;

„$»ulbignng ber fünfte" II 248;

SSrieftüed)fel mit ®. II 497 ; aUÜmUt
II 393; über bie ^^arbcnle^re II 455;

©inmirfung auf bie i5ffluftbid)tung II

582 f., 584, 619, 623, 625 f., 645.

©(Riegel, 31uguft SKilljelm unb ^riebrid)

II 120; Urteil über Söil^elm 9)ieifter

II 178, über .S^ermann unb ^orotl)ea

II 221; »tomantif 11 470, 474 f.

©d)legel, Caroline II 120, 470.

©d)leicrmod)er II 321.

©c^littfd)ul)lanf il 532.

©c^lof?bau in Söeimar II 233.

©d)loffer, Qoliann öeorg 52, 149, 154,

185, 311, 349, II 42, 395; Sieb an

©diloffer 88.

@d)Ioffer, |)ieronl)mug II 344; feine

©ö^rfe i^xi^ unb ©I)riftian II 345.

©c^mib, ej)r. $., Urteil über ®ög 179.

©d)neeberg 369.

©d)neetoppe II 18.

©c^neiber, 9tat 18, 28.

©c^öne; ta§ 'üBefen beö ©djönen II

115, 238, 298, 695.

©^öne-Öute, bie, II 530.

©d)önemonn 220, f. Sili.

©d)ön!opf, tätdien 53
ff., 91.

©d)openl)auer, 3ot)onna II 321.

©d)röter, ßorona 268.

©d)ubart, S'^r. ^r. San., über &ö^
179, über SBertljer 202.

©c^ubart^, itarl ©ruft, $rof. ber

^l^ilologie in S3re§lau, II 85.

©d)nbert, 'tomponift U 698.

©d)ud)orbt II 489, 494.

Don ©djudmann über ©oetlje II 15.

@d)ult^e6, S3äbe 228, 411, II 190,231.

©c^ul|(, ©toaterat II 492, 501.

©d)ulä, ^ol). 'Ä. ^., tomponift II 698.

©^umann, ffom^onift II 699.

©d)ü^ 390, II 246.

©(i^mager trono§ 215, II 374.
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Scftiüeißer 36.
j

6|)oIeto 390.

„Scfiroetjeralpe" II 398. ' Sposa rapita 41.

SditDetjer grei^eit 507.
i
©täbel, Üiojette II 350.

Scftroeiserreife (1775) 228—231, 506;
|

©tael, grau oon II 240, 247.

(1779.345-356; (1797)11 228-232.

3(f)triiä II 229.

Scott, ^Kalter II 499 f.

Don Sedenborf 265, 510; II 296, 698.

Seebecf, iprof. II 321.

Sege^a 402.

Seibcl, W^m II 129.

Seibier, Suiie, 2Rolerin II 321, 344.

Selbftbefreiung II 477.

Selbfter^altung II 83.

Sclbfterjie^ung 106.

Selbftmorbgebanfen 190.

„Selige Scf)niuc^t" II 394.

Selima, QuQC'ibbidjtung 40.

Serlo (in äSil^elm SJieifterj II 151.

Sejen^eim 126, 347, j. Sörion.

Sl)afeipeare 80, 117, 119, 144; II 571;

in ben Xenien II 126; in 3B. 3Äeifter

II 149, 152.

„Siebenfd)Iäfer" II 390.

Simon 3)iagu§ II 593.

Sismonbi II 515.

Sittcngefe^ II 96, 291, 528 f., 611.

„Sofrate»" 144.

„So liebt bie fierc^e" 132.

Söüer (in ben 3!Jiitjd)ulbigen) 85.

3ömmering,2lnotom 1133,41, 418, 419.

Sonnenfels 152.

Sonette II 260.

Sopbie (in ben 2Ritid)ulbigen) 85.

Sopljofles II 38.

Soret II 191, 424, 490, 493, 494.

Sorge (im gauft) II 661, 711.

Sorrent 516.

Sojiialet^if, Sojial^jolitif II 515, 523,

536, 548, 566, 579, 646, 662, 711.

SojiaI|)oIit. <ßläne in SBeimar 322, 513.

„Spccimcn" II 417.

Spiee" 2fauftbu(^ II 592.

2pinoäa 211 f., 251; II 77 ff., 291,

36fi, 414 f., 459, 599, 688, 703.

Spo^r II 699.

Stöfa II 228, 229.

©tane II 229.

©tarf, Pfarrer 18.

©tarf, ^rof. II 244.

©taubbad) 350.

öom ©tein, DJiinifter II 352.

oon ©tein, CberftaHmeifler 266, 302.

oon ©tein, e^orlotte 232, 267, 280;
«er^Sltnig §u ©oet^e 300 ff., 309;

SSerftänbnig feinet SSefenä 301;

©influB auf ibn unb feine 2id)tung

307, 308, 450; in tarlsbab 369;

über ©oet^ee f^tuc^t nod) ^toüen
393: SBorbilb jur ^ißrinjeffin im

Saffo 449, 450; 93ru(f) mit @. II 4;

über feine ftranf^eit (1801) II 244;

©oet^eg 2t)rif II 375 ff., 395; 2ob
II 508; 3JorbiIb ju 5«atolie in

3Bilf)elm 9Keifter II 547; le^tetu^e»

rung über ©oet^e II 707.

Oon Stein, griß II 244, 552, 561.

©teinberg 350.

©teinliarbt, grou 269.

©tella 242-248, 509.

©ternberg, ©raf II 441.

©tetten 278.

©tieler II 713 f.

©til in ber Äunft 415.

©tiHing, f. 3u"9'2tining.

©tod, tupferfterfier 69, 91; Winm
70: II 18, 102.

©tolberg, ©rofcn 226, 507; II 124, 125,

395, 410.

©tolberg, Slugufte, »rief anTte (1823)

II 407.

©toU II 2W.
©traube, Jyrau 47.

Strafjburg, ©. in 97—142: crfter

ginbrud97, 99; 3JiittogögefelIfd)aft

99, 121; ©efelligfeit 103: Stubien

104 ff.: «fünfter 106, 232; II 347:

Berber unb ©oet^e 113—120; »e.
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iuc()®oct^eä (1775) 227, 232; notur*

tt)iffenfrf)aftltcl)c (Stubien II 412.

@trauf3, )Kicl)orb, tomponift II 700.

©turnt unb ^rong 152, 205; 11 83,

96, 622.

©tuttgart 228, 356.

©uleiia II 351, 357 ff.

„©ü^er (triebe" 419.

©roift II 243.

©tjmboligntug II 400
f.,

624 f.

©ä^monottJgfa II 492.

Jag» unb ^af)re§{)efte ). 3tnnalen.

Salma in (Srfurt II 315.

2;onäunterri(±)t in ©troßburg 103, 502.

„2:äntd)en" (ga^Imer) 21
1'.

2;aormino 403.

2:arnottjife II 17.

Saffo 448 ff.; (Sntfte^ung 448—452;
SBorbilber ber ^crfoncn 449; (Ji)a*

raÜcrc 453; atnaH^je 457 ff.; ^aupU
motiö 475; §altung 9lntonio§ 476;

Haltung unb ©d)i(ffal 2;offo§ 482;

%a\\o fein 33iU)nenftucf 487; §anb=

)d)riften unb ®rucEe 522.

Sat, 3;ätig!eit beg aßenfc^en II 162,

304, 306, 518, 562, 659.

3:eIeoIogie II 82 f., 431.

SettepoS II 229.

Septi^, @. in II 321, 337.

Xereuä II 233.

Serracino 398.

Seufel f.
SKep^iftop^eleg.

Sejtor, 3ot). SSotfgang 9.

Sejtor, tat^arina ©Ufobctf) (f. ®oet^e§

muücx) 12.

2i)caterbireftor ©oet^e II 19, 233, 322,

478, 686, 707.

Theätre fran^ais in (Srfurt II 315, in

äBcintar 11 318.

Xfierefe (in SBit^elniaKeifter) 11165,169.

%i)oxanc, ^önigSleutnant 21, 495.

S^ouret 11 228.

2I)uIe II 392.

3:f)un 350.

XiiuSnelbo, f. ®ö(i){)aufen.

Sied II 120, 241, 470 f.; „®enooeöa" II

471, 473.

2ierfd}äbcl II 413.

Sintorctto II 12.

Jirinette (in ben 9Jiitfd^ulbigcn) 85.

2ifd)bcin 386, 390, 397, 398, 4(X);

11 713.

2:ifd)gefe((ic^aft in iicip^ig 53; in

©tropurg 99, 121; in Söc^lar 158.

Sijian II 12.

„Sragöbie ouö ber Efiriftentjeit" II 322.

Orient 372.

Srier II 33, 36.

Sritogie ber Scibenfc^aft II 484, 486.

%x\ppcl, 33ilbf)auer 391.

„2;rodnct nid)t, Xränen ber ettjigcii

i^iebe" II 381.

Srooft, e^irurg 100.

Srsibli^ II 487.

Tübingen II 228.

Stugenbbunb 36.

oon Sürd^eim 348, II 189.

®ag Sr>5pifc^e in ber tunft 415.

%\)pu§ in ber iJiatur II 434 f.

„Über allen ©ipfetn ift $Rut)'" II 398,

675.

Urlaub II 400, 410, 473.

Ulrife, f. Seüe^ott).

Ulrife, ©d)rocfter Dttilienä II 485.

Uneigennüfeigfcit 212. .

Unger, a3u'd)i^änbter II 133.

„Unglüd ber :3acobig" 208.

Unfterblic^feit^gebonfe II 91, 288.

I Uniöerfum II 528.

Unitierfunt im Innern II 529.

; „Unterf)altungen beutfd^er Stu^getuan^

j

berter" II 50.

I

Unterelfafe, @oett)eg 9ieife bort^in 102.

j

„Untreuer tnabe" II 394, 397, 697.

! Uranie (gräutein üon JRouffiHon) 148,

I

185

I Urfauft, f. ?vauft.
'

Urpflanse II 113, 421, 689, 703.

Urtier II 704.

Urtt)pu§ II 434, 704.
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Salentin im f^ouft II 615.

Salentinug 95.

3JaImg, Sc^loc^t II 34.

„Vanitas" II 384.

«orn^gen II 325, 476.

»eilcf)en II 698.

JBeüetrt 398.

Senebig, ©oet^e in (1786) 376—384,
515: (1790) 11 12.

Sencäianif^c (Epigramme II 12, 122,

124.

«erbuti II 34.

S?ereiniamung 189.

SSerfaifung in Söeintar 275; II 463.

„«ermäc^tniä" II 516.

Serona 373.

Serrocc^io 515, II 13.

«erid)affelt 410.

„3Seriud), bic iDietamorp^ofe ber ^flan=

jen ju erflären" II 422.

„SSerfuc^ über bie ®ejlalt ber Jiere"

n 432.

«eiuo 399.

«eoet) 351.

SBicen^a 375.

t^ictor, ftanj. ©eneral, bei @. II 253.

«ierroalbitätterjee 230; II 229.

«ifc^er, i?eter II 238.

SSogel, öau^arat II 490.

„«öger''lI331.

öon «oigt II 242, 243, 464, 693; über

i)Japoleon II 319; fein So^n II 333;

lob II 468.

„SSolf unb §meä)t unb Übertoinber"

II 359.

SSolteüeb 111, 117, 120, 241; II 471.

3?oüfoniment)eit unb 2) afein II 81.

„«oUmonbnadit" II 403.

«oüftänbigfeit ber 9iatur ©oet^eä 1.

5.<olpato, grau 516.

«oUaire 116, 122, U 233; maijomtt
II 317; Job Gäfar^ II 318.

3?oU)ert#^oufen 162.

„i^on ber ©eroalt, bie alle 3Bcfen bin»

bet" (ßitat au^ ben „öe^eimniffcn")

II 85.

„SSon beutfd)er Soufunft" 107.

„S?on ben farbigen Schatten" II 452.

9SoB II 120, 126, 216, 292, 410.

SSuIfaniömug II 442, 535, 659.

35uI;3iuÄ, S^riftianein, 40, 226, 230,

244, 253, 255, 292, 323, 363, 395,

396, 686.

3JuI<jiu5, e^riftian 9(uguft U 312, 686.

2Sadenrober II 473.

SSagner (im fyauft) II 600, 652.

SSagner, §einr. Seop. 124, 216.

SSagner, «Ric^arb 11 699.

3Ba^i:^eim 157.

SBa^Iüerroanbtf^aften II 260 ff.; gut*

fte^ung U 262; ^Inat^fe II 264 ff.;

gRängel II 283; ^bee II 287; er-

5Ö^Iung§funfl II 289; (J^oraftere II

290; Stil II 291; ©e^alt U 291.

gSa^r^eit ber antifen Äunft 389.

SBalb unb §ö^Ie (im gauft) II 580, 612.

«Balbecf 285.

Söalbner, Henriette oon 504.

3SaIpurgi§nac^t, erfte n 386, 395;

norbifd)e II 616; tlaffifc^ell 653,666.

SSonberer (öoet^e) 149.

„SSanberer" 102, II 398.

„SSanbererä 9Ja(^tUeb" U 379.

„SBanbererg Sturmlieb" 145, II 374,

573.

SSoppen II 678.

3Sartburg II 342; SSartburgfcft 11 465.

„SBarum jie^ft bu mic^ unroiberfte^»

lid)" 223, 236.

SSafen 230.

SSeber, i?. m. oon, Äomponift U 698.

9Secfel5borf II 17.

oon 23ebel, Cberforftmcifter 265.

„SSeg ift aüt§" 221.

SÖeimar, öof unb @efeßfd)af1 257—277.

23ei^Iingenbramo (im &ö%) 175, 11 .">7(i.

SöeiBC 80, II 379.

aSeUing 95.

SSeltfrömmigfcit II 568.

„33eltgeifterei" 283, 512.

aScltorbnung, fittlid)e II 528 f., 611.
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3Seltpoefie 145.

SSeltfdinterä 202.

„Scitfcele" li 85, 236, 384.

„SBeiiu icl), liebe Sili, biri) nid)t liebte"

229.

„SBer immer ftrebenb firf) bemüht" II

6(50, 671.

„2öer ift bcr ^ßcrrötcr?" II 516, 525.

„2öer nie fein 33rot mit Sräncn a§"

11 147.

„2öer öon ber ©d)önen jn j^eiben

üerbammt ift" II 309.

Serner (in äöil^etm SJietfter) II 168.

Sßerner (3ad)ariag) II 260, 471.

äöernigerobe 340.

Söertt)er 188—206; (Sljarafter 2öertl}er§

193; ©nlicit 199; @tü 201; 3öir>

hing 202, 505, 506; §anbfd)riften

unb Ttndt 506.

üon 9öcrtI)ern=33eid)Ungen 268.

2Sertt)e§ 212, 216.

3öeffen)öft, «etti) II 321.

28eit=öftlicl)er Siüan II 342, 351.

„SSette" II 324.

„SBette, ®ie gefäf)rUd)e" II 262, 514.

SSetti) 501.

Söe^Iar, ©oet^e in 155—170, 186.

äBet)Ianb 100, 102, 127.

„What pleasure" 57.

SSielanb; über ©oet^e 1, 278; (Sin*

mirtung auf @oet^e79; ^Beurteilung

be^' m^ 179; „Öötter, |)elben unb

SBielanb" 208; 33ricf Don ®oet^c

219; in Söeimar 261
;

„9)Zerfnr" 11

10; in ben Xcnien II 125; ^2lgatt)on

II 175; über ®oetl)e!§ 2)id}tung II

186; Untcrrebnng mit ?Ja))oleon II

318, Urteil übcr"g?apoleon II 319.

aöielanbg ©oljn II 464.

Söielicäfa II 17.

SSiegboben, ®oet^e in (1814) II 314,

(1815) n 352, 354.

2öilf)elm Wlt\^tct§ 2el)rial)re II 128 ff.;

gntfte^ung 129, le^teö 3tel 133,

Qnl)alt 135, SSorbilber ber 'ißerfoncn

157, 176, mifnal)me 178, tunft ber

'i)JJcnfd)enbarfteaung 180, 3forml81;

f. a. 471.

38il^elm aiieiftcrg SBonberjo^re U 513

big 568; entftcl)nng 513, £om«
pofition 516, (yrnnbgebanfcn 518,

?tnaU)fc 519 ff., über .^anborbeit 520,

©osiati^mu^ 523, 536, ^4-^ilgcrnbe

3;örin 524, 2Ber ift bcr ÜU-rräter

525, SJJafaric 526, 9Konn öon fünf-

zig ^a^ren 531, ,^cimat 9JHgnon8

534, baä „33anb" 537, .'onnborbeit

unb 9!Jlafd)inen 538, 546, 9ieuc9)Jclu»^

fine 540, in 3lmcrifa 548, 33ilbungg'

tbeal 551, ©r^ietjung^plan in ber

päbagogifc^en 'ißroüinj 553; Söcd»

ruf gur 3Irbcit unb pm ©emein«

finn 561
ff.

Slöil^elmg^ö^e 390.

Söil^elmgt^al(b. 3Iltcnftein), (5c^oupIo|

ber SSo^löcrn)anbtid)aften 11 694.

äöiüemer, 2Karianne II 349 ff., 396,

398, 487, 507
f.

aBiIIen^freiI)eit II 95, 688.

„SßiHtommcn unb 3Ibfd)ieb" 130; II

373, 378.

SSindelmann 109, 112, II 550.

„SSindelmann unb fein ^a^rliunbert"

II 323.

SSinfel II 345.

2öin!ler, 'ißrof. 50.

SBirbeltbeorie be^ ©c^äbelg II 440.

3Sitterung§!unbc II 445, 498, 704.

2öol)n^n§ 361.

SSolf, g. 21 ,
^^ilologc 11 241, 248.

SBolf, ^ngo, tomponift II 700.

3öölfd)en II 492.

Söolff, ftapeEmeifter 269.

Söolff, ^afpar griebr. II 424.

„äBonne ber SBe^mut" II 381, 698.

Sßrebe 237.

„Söunber^orn, ®eä tnobeu" II 471.

Xenien II 125, 690.

3abern 102.

3ad)ariä, ®id)ter 43; beffen iBruber 53

„äaubcrflöte" II 198, 233.
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„Sauberle^rling" II 225, 396.

^eit, 35?ert ber II 549, 708.

3elter, Äomponift II 241, 468, 492,

678.

3ic^r) II 467.

3iegen6erg, <B(i^lo% (bei 9?au^eiin) II

694.

3teglcr, grf. öon, 147, 244.

3immermann 232, II 221.

3ooIogie II 417 ff.

3orneäau?bnicfie 491, II 496.

3uc(^t, SRaler 391.

„Zueignung" 307, jum gauft II 192.

226.

Bumftceg II 228.

3üricf) 228, 356, 11 228.

Süridjer See 229, II 229
f.,

403 f.

„3ur 9JJor))f)ologie" II 433.

„3ur 5Zaturroiffenic^oft" II 420.

äroecfbcgriffe II 82, 98.

3roeibrücfen 102.

3njifcf)enfieferfnoc^en 364, II 417.





1
(T. g. SfikTiir |)rrla80bu(t)l|aublung (^ehar 6riii) in IHändjen.

mii'B mm
gejc^ic^tlic^ entiuorfeu

Dun 6r<if Ferdinand von Durckbcim.

3)lit einet 5pt)oto9tap{)te nad) bcm beften gamilienbilbe
unb einem Sln^ang, Silü'^ SBriefiDed^jel ent^altenb.

Ziücitc ucrmcbrtc Jluflagc

öon Dr. Ulbect Bielft^oiuskg.

11 «ogen. U. 8«. ^ein geb. m. ©olbfc^n. 4 J^.

@in et ber in teteiiflntf Ren neueren S5eittägejur@oet^c:
Vfitctotut. 2:ie '^iet etflmolig öetöffentlic^ten 23tiefe ßitli'»,

äumat bie an i^te Sötjne, öetDoüftänbigen bai Silb, ba» ©octt)e in

Jic^tung unb 2öat)t^eit un» uon it)t ^intetlafjen !^ot, in je^t hjejent:

liefen 3"9en.

^txtitXB Mthtn
üon

Eudcn Hübnemann,
$rofei)ot an i>ex Uniöerfität aJlarburg.

ÜJUt einem 2?ilbni» in 5p{)otogtai)üte. ©leg. geb. 1 JL bO ^
3Jic^t ben ©ete^rten unb Sc^riftftellet, jonbetn ben Tltn']äien

^etbei, bie ^»etföntic^feit eines bet ©toßen qu» bet SCÖeimatet 3^»^ ^^ücft

Äü{)nemonn5 ^ud) bem 23etftänbni§ bet ©egenioart nä^et, baburd^ ju

^a^m'ö flaififc^er SBiogroptjie eine iDettooOc (^tgäniung bilbenb. (5^ ifl

ein ontegenbe» S3ud^, öoü feinftet pfijc^ologijc^et SBeobod^tung, ba« un^
neue Ginblirfe in bos bei atlct@tö§e berSeiftung boc^ nid^t

,?u innetei Seftiebigung gelangte, tiefe ^ifiononjen unge =

löft mit fic^ jc^lcppenbe Seben bei S^id^tet» bietet.

^oettf
üon

pubert lloettehen,
iirofefior an bcr Uniöerfität SDJürjburg.

Giftet 2 eil: Sotbemetfungen. 3tllgemeine 2lnalt)fe bet pfqd^ifc^en

SBotgänge beim ®enu§ einet S^id^tung.

19U2. 20 Sogen. 8«. ©elj. 7 ^ @eb. 8 ^



g. f). 6fi!{'frf)f ilcrlaflelmriiiiniibluiig ((Oslmi Ocih) in IHiiiiilifii.

Düll

5l'rofefjor bcr 5p^iIofopl)ic an bcv Uniberfitöt üZfipjig.

XVI u. 445 © gr. 8". ®ct 8 Ji ®eb. 9 Jl.

„33olfctt I)äU fic^ nid^t einseitig nur on bic fogeiianntcn flaj;

tifd)cn SEßerfe einer fernem ober näljeren 5öergnngenl)eit, fonbern 3iel)t

füljn unb ferf nurf) bie SRobernen unb 5)iobernftn ol§ g(etd)tt)ertig

in ben Ärci-:> jeiner 5yetrncl)tung unb niac{)t fo biefe 2t)eorie be^ %x<x-

gifc{)en ju einem brand)tnren 5Ra^ftab and) für bie 2:id)ter

nnfcrer Jage."
^rof. iOeoö. Sicftter („3)entfd^e Sitt.Stg.").

„3'eber föebilbete, beni bnran liegt, 9iid)tlinien für ein felb^

ftänbige§ Urteil über ben 2ßert ölterer unb nenefler 2öerfe
3n gelüinnen unb in ben liefen Sinn beS ernften ©pieB ed)ter tra^

gifdiev Äunft fid) ju Derfenfen, lüirb SÜolfettÄ 5Bud) mit SBefriebignng
unb (Srquidung ju großem ®eU)inn bnrd)Qrbeiten."

«DJin.gHat Dr. ?(. ©aumciftei (in „^lucjSb. «benbatg.").

„Sine ^leerfci^au über ba§ meite JReid^ be§ 2:ragifd)en
in ber 2Beltliteratur alter unb neuer 3^''; fi"" $att)o =

logie menf(^(id)cr ©c^idffale."

Dr. 9JJoi-i^ 9Jetfer (in „931. f. lit. Unterljaltung").

Tranz Grillparzer

0011 '^{s\^a\\\\t^ Polhclt,
^rofeffor ber SP^itofop'^ie an bev Uniocrfität Vcip^ig.

14 Sogen. 1888. %t\ 3 J(. eieg. geb. 4 J(.

Pif %\u j
pf lalirt

bfs %m\\ %i^m% na(l)tifr alten llrkiinlir

2 3Bbe. 4. Auflage . (Sieg. geb. 12^ ^ 6. Auflage , (äleg. geb. 4 ^ 50 ^

3lDiid)en f^reljtag nnb ©c^effcl auf ber einen unb Heller
unb 5)Jei)cr auf ber onbern ©eite üerbieneu bieje prcid}tigeu ©c^öpfiingeu

einer ftiir!en bi(^tcrifd^en 5pcrfönlid)feit in jebem beutfd^en ^nufe einen

l*t)renptati. 9ltt unb iung mirb on biefen 93üd)ern, bie auc^ juni 33or:

Icfen trefflid; geeignet finb, ^'^f^c t)Qben.



g, g. Btä'\i\t Perlag5buri)l)anliluu6 ((j)5kar M) in HiänitifM.

Sein £ebcn und feine Werke

t)on

Jfugust EDrbard.
^rofefior an bet UniDerntät ju Gtermont^gerranb.

Itloritz necker.

Ißit 12 Porträts unb 2 ^acfimiles.

1902. 34 Sog. 8". ®e^. 6 .;^ ÖO cj. gleg. geb. 7c^50^.

„9Kan lieft e» mit ©enufe üon bet etften bia jut legten

«eile ... ein if^arf umtijfene», aua bem beften 5Rotetia(,

ben aut{)ciitifd)cit ^tuBcrungen nQmli(^, ^etgeftedte» Silb Don ber

^etlönlid^fcit ©ritlpatjetg nad) ber meiijd^lid^en, loie nad)

bet fü 11 ftleriidjeu Seite ^in. ... Jiebiogtap^ijc^enflQpitel,
oon 9etabe3u tomaiiijc^et ßlat^eit uiib ©legattj, . . . geben ein

Silb öon bem Öebenegauge, iric ben ©efiniiungen bei rteic^eii, untoitft^en

^Rannee, ba» man |o gerne auf fic^ nsitfen lä§t tt)ie bic 3üfle ber reic^:

(ic^ beigegebenen ^Porträte." „3ltüt freie '^ireffe, 2Sien."

„Üiic^t nur bie umfangteii^fte, fonbetn audi mit bie befte ^Ätbeit

übet ©tiapatjet." ^rof. 3oi S^olfelt in „58üf)ne unb 23} elf.

„Tal iefjt ^übjd) aulgeftottete 28uc^ ift entjc^ieben aU bic befie

bet bisherigen ©titlpatjer 3?iograpt)ien ju rühmen unb 3U empfehlen."

^^rof. max fto(^ im „^anus".

„Sollte in feinet Sibliot^ef eines Xeutfd^le^tetl, in

feinet 2ei)xex= unb in feinet Sd^ületbibltot^ef fehlen."

Dr. ?lb. Snatt^ial in „IRonatsjc^t. f. f)b^ete Schulen*.

,2ie beutjc^e Bearbeitung ift noc^ ttjertöoHer all bal urjptüng=

lic^e iPuc^. Sc^on bie fe^t jc^ön aulgefülitten SBilbet= unb
5aciimile:Seigaben ouä ben Sc^ä^en bei ©riQpatjetmufeuml bilben

eine ttitflic^e S3ercid)etung; abet aucf) bet Jevt jeugt butcftgängig Don bem

liebeöollen 33emü^en G^tf)atba toie 5iecfetl fic^ mit bem ftü^et (Stteic^ten

noc^ nic^t 3uftieben ju geben." „ßitleror. €entralblatt."

„SBit t)aben nun bic 2Bütbigung eines beutfc^en Ticktet» empfang

gen, bie f einet SBebeutung in biogtapf)iic^ctn)icftitifd^et^in =

fic^t gleich gerecht njirb." „Ä^efterinonnS IHontttöljefte."



g> g. gcdt^dje |)crlapburi)i)aiiblu«8 (©ekar ^fA) in püiiil)fn.

bon

3Sn jtoei 33änben.

(Erftcr Banb. ^828— 1875.

1901. VII, 404 ©. 8«. ®et). 8^^; in Seinenbonb 9 ./£

„3Cßoerner§ SBuc^ ift nid^t nur grünbüd^, e§ ift auc^ gut. SOßtr

erfol)ren allc§, h)a§ für eine 5üorberettung für bic einjelncn Strömen

hjtffcnltoert ift, 3JJenfct)lid)e§ unb Äünftlerifd}eg."

m^ ajJaut^ncr («erl. STogebtott.)

„5{oman SBoerner l)at feine ?lufgabe glänscnb gelöft; nicf)t

ettoa nur aU ^^i^ilologe unb 8itterarl}iftorifer . . . fonbern aud) aU
feinfüt)liger 3leftt)etifer, ber ba^ innerfte 2öcfen ber mobernen jDi(|tung

mit glüdlid^em ^nftinft erfaßte unb jum ^(u^gangspunft einer frud^t^

baren J?ritif machte. Unb enblii^ aU geftaltenbcr Äünftler, info=

fern er ben Sßerfen bc§ S;ic^ter» beftänbig beffcn Seben aU -ffornmentar

unterlegte unb all' bie taufenb Jäben, bie jebe S)id)tung aU 5ßeid)tc,

ieben poctifc^en 6l)arafter alä Är^ftaltifierung eine§ inneren grtebniffe«

be§ ©c^offenben erfcnnen laffen, für jebcg 3luge fid)tbar modjte. 3lbcr

bai> ?lUe» ot)ne i?ünftelei, ot)ne atlcg getftreidjelnbe hineininterpretieren

mit toot)lt{)uenber @infac^t)eit, mit einer über^eugenben ©elbflt)erftänb=

lid)feit ... ©ine h)obltf)uenbe Söärme burd)bringt bog gauje SBud^ . . .

OJian merft überaß, bo^ aufrid)tige Siebe au einem ©rofeen 9toman

Söoerner bie geber füt)rt. .
."

ßbgoy ©tcigfi- („Sittcrar. dd^o.")

„6iu ganj öortrefflic^eä 39uc^, bas h)ir öon flapitel ^u flopitet

mit fteigenbem ^ntereffe gelefen ^aben. . . @ö ift gaiij fetbftäubig, e'i

ge^t h)eber Dou einer Überfd)ä^ung noc^ einer Untertncrtung bes großen

norbifd)en J^ic^ter» uu§, fonbern ber SJerfaffer tritt einfach mit flarem

äft^etifd)em Serftanbe unb mit rein )tiiffenfd)aftlid)en ^rincipien rut)ig

an 3bfen« Seben unb SÜJerfe f)eron. 2Bir ernjarten mit 93ergnügen ben

jtDeiten 5Banb; loenn er fid) auf ber ,^öf)e be» erften tjalten toirb, fo

bürfte SBocrner „baä 9Buc^ über ^bfen" gefc^rieben t)nben."

Dr. %ii). ©efelfr (S8ofIer 9iat.= 3eitung.)



7f!)

f. §. jjfife'filie l)erlttS5lmd)i)ttnblnn9 (g)9t{ttr 6fib) in jttändifu.

Dr. Jliiolf ^attöia0,
&efi. 9{eg.=9{at unb Dortragenber 5Rat int fiultusmimflerium ju 4*frlin.

(Uie erziehen wir unsern Sobn

Beniamin?
(Ein Burfj für beutft^e Sätfc unb Ü^Hütter.

284 6. Elegant gebunben 4 Jf.

mie werden wir Kinder des Glücks?

220 e. 8». 3n ©eic^enfbaiib 4 c^

C'ebenebüc^et Doli ebler flraft unb fjfeinljeit, loeld^e

nic^t ber mobernen ^ulturptjrafe bienen, fonbern bet »DQl)tcn

menidjüc^en ßultur, unb tr)eld)e eine noc^ Diel trcitete JBerbreitung üet--

bienen, als fie bereitä gefunben lioben. 2er befannte ßtbifet ^^if^i^''^

^aulfen nennt ÜJlatttjtas' »Senjamin" „ein 93ud^ üolt gefunben

3Wenf c^enoetftanbes uub fc^Iid^ter SBeii^eit, öod ernfien

I Sinne? unb guter ?Qune". @# finb baöon roic^ 4 ftarfe ?luflagen

nötig getoorben.

^rauentroft.

^ebanken für l^änner, ^äbtjen unb JFrauen.

1.-4. «bbrucf, 127 ©citen e[eg. fort. 1 ^ 80 ^
iöerftänbtic^ unb öerftänbig toilt bit^ reiche unb reine

'Süd) eine Söertiefung unb Serinnertic^ung ber SBcjie^ungen

jtoifc^en ben öefcf)(ec^tern, eine ftorere Srfcnntnis unb eine

gered^tere ^Beurteilung toeiblid^en Söejeno unb SBerte? an-

ba^nen. 5^ic^t im ©inne ber mobernen graucnemanji:
pQtion, nod^ tneniger im Sinne be» moBlo» mißDerftanbenen
unb mißbroucbtcn „6r fotl bein '^err fein" öcrfuc{)t bics in

öollenbet fc^öner Sprache geschriebene SBuc^, bem SBeibe ju

geben, toa« bcs SÖeibee ift, iinb im SCßeibe ba^ 2Beib ju bv-

freien.
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d. fi. *MA\'H]t llfrlngoliuriiljanbluna (ffishor M) in Uliinriifn

Neue Ersclieinuiigen.

t^eotoi- SBirt (iBfotuö ')tf)ciiQmi&): (SrJiii^tf. lo i^ofl. «. 8". ©ei).:.^^5ü^
v^cb.3,/it 504 (Soeben erfdjiencn!)

W. V. Christ: Geschichte der griechischen Litteratur bis auf die

Zeit JustinianS. Dritte Auflage. 60 Bog. Lcx.-S». 1898. Geli.l6uü50^
In Halbfranz geb. 18 UK 50 ^

Dr. 9J1. Äionenbcrfl: §nilt. Sein iJeben unb feine Xiefire. 3toet te untflc
arbeitete 9(ufUfle. cn. Ji ffloc). 1903. ®el). 4 ^; ßcb. 4 Jd 80 4.

Dr. ajJ.ttroneilbCVß: fHobrnie Jllllofojl^tn. ißorträtS unb efioraftcriflifen. 1899.

XI u. 221 ©. öcl) 4jK50c3.; (jeb. 5 Ji 50 4. (^ntjalt: öermann Üofee. —
fif. ?llb. Saufle, — Söictor (?,oufin. — iiubloin {^eiierbat^. — aJlaj ©tirner.)

Karl Krumbacher: Geschichte der byzantinischen Litteratur. zweite
Auflage untor Mitwirkung V. .1. £/ir//arrf n. //. Ce/ier. 1897. 76 Bog. Lex. -8*.

Geh. 24 Ji In Halbfranz geb. 26 Ji 50 cj.

Dr. eUflCn ftÜ^ncUlQnn: gerbers ithtn. aat einem a<ilbni§ in ^^otoßrobüre.
1895. XIX. 413 ®. 8". ®el). (j Ji 50 <^.; geb. 7 ^ 50 4.

Dr. (^uarn Jlül^nemanu: jkmii nnb Sdfillers ^rgrünbung ber |tftl)ctih.

1895. IX, 185 ©. 8". ®el). 4 M 50 4
3o!^. ^riebf. öaljmann: ^rpytif^If (ßfbiditf. 63309. &e).).2jt.50A öeb.

3 „Ä 50 4 (Soeben erfdjienen!)

ScbenSfrnflCn. ^ug ben qjapieren eineg SenferS bearbeitet unb tjcraugflegebea

oon «MBUft 3»erl, 2. "«uflage. 1900. (Sei). 3 ji ®eb. mit föotbfdjnitt 4 JJ

Dr. ^ilbolf 9J^attI)ia8, ®el). iRegievungSrat unb bortrogenbcr iRat im f. ^reufe.

5?ultu§minifterium: äU0 BifuU, |lntmid)t unb ßrjifllunB. föefammctte

«ufiäbe.. 1900. Sei). 8 ./4 ®eb. 9 Ji. 50 4
5lbolf 9JJalll)ta8: füie ft»fl)fn wir unfern Soljn ^fjnwiii^ ein sud) für

beutfdie aSöter unb Wiitter. 4. ^Jtuflnge. 1902. ®eb. 4 ^
?ibolf 9J}ottl)ia§: Ulif rorrbrn wir |inbtr b« ©lüiliö? 2. «lufiage. ito2.

@eb. 4 . //.

Adolf Matthias: Praktische Pädagogik für höhere Lehranstalten.
2. neub. Auflage. 1903. IOV2 i^og. Geh. 5 J{; geb. 6 J{ [Sonderau.sgabe

aus: Handbuch derErziehungs-undUnterrichlslehre, herauf'g.von A.Baumeister.]

9tobert Sßöl)lmann: |ms Jltertuw unb Cfstnwart. ©efommerte iibi)nnbiungcn.

1895. 25V2 Sog- »". Sieg. geb. 7 Ji

3ioUvt Wölilmanw: (Srfiiii^tr hts antthrn gommunismuo unb ;so|iali9mu0.

2 Sänbe. 1893, 1901. h». @el). 23 .Ä. 60 rS ; eleg. geb 21 Ji bO A
Martin Schanz: Geschichte der römischen Litteratur. i. Teii: Die

Zeit der Republik. 2. Aufl. 28'/» Bog. Lex.-»". 1898. Geh. 1 Ji 50 4;
Halbfranzband 9 JC— II. Teil. 1. Half te: Die Augustisch e Zeit. 2. Aufl.

24Bog. 1899. Geh. 7^; Halbfranzbd. 8^504 II. Teil, 2. Hälfte: Vom
Tode des Augustua bis zuHadrian. 2. Aufl. 1900. 27 Bog. Geh.

1 Ji 50 ^r, in Halbfrzbd. 9 Ji

^. Sittcuberflcr: Stubirn jur Proraniurgie bfr ffirgfnninrt. grfte üiei^e. tos
bramatifdje gd^affen in Cefterreid^. 433 ©. 1898. ®e(). 7 J(.

;
geb. 8 Ji

^Uifluft Sjjcrl: Die |ol)rt nad) ber oUen flrkunbe. @ef(i&id)ten unb Silber

aug bem V'eben eineg ßnngrantengeid)lcdjtg. ©ed^fte unb fiebenteSluf-
läge. ©eb. 4 Ji 50 A

?lUßUft Bpnl: Pie SÖljnE beo fimn pubirooj. eine aJidjtung. »ierteSluf-
löge. 2 »be. &ei). 10 Ji &eb. \2 Ji

^O^OnncÖ Siolfelt: |fftl|ftifll|f JeÜfrOgfU. ged^g Vorträge. 1895. @e^.4.Ä50.*

5ol;oniif8 SSolfelt: Jlorträge jur (ginfiiljruns in btf J||ilofiipl)it ber CfgfH:

niOrt. 1892. ©el). 4 Ji 50 4.

3lbolf SBilbroiibt: So|il)ohlf9* nuogfwdliltf Srogübitn mit Mdfic^t auf b

!Bül)ne übertragen. _3lDei tc 51 uf lag c. 22 Sog. 190.3. ®cb. 5 ^
Georg Wissowa: Religion und Kultus der Römer. 1902. 34 b<

Lex.-S". Geh. 10 ./fe: geb. 12 .Ä

Theob. Ziegler: Geschichte der Pädagogik mit besonderer Berücksici

tigung des höheren Dnterrichtswesens. 1895. 27 Bog. Lex.-8'>. Geh. 6.,Ä50

Halbfranzband S Ji
6

€:::^
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